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Habent sua fata libelli! £)iefe Sporte ftnb aud)

auf baS oorliegenbe ©ud) an^uroenben; bcnn bereits

oor einunb^tpon^ig Sauren fotltc eS ben greunben gri£

SieuterS, bie auf jcbeS gcfprocfyene unb getriebene

Sßort beS eben Heimgegangenen SieblingS gefpannt auS*

laufctjten, übergeben werben. S)a nmrbe ber Verausgabe

beS ©udjeS, als eS 511m großen Steile frfjon brueffertig

Dorfag, ein unerwarteter (£inl)alt geboten — (Sintjalt

bis ^eute! 9cun enblid), nad) einunbättjan^ig Sauren, ift

ber Sßeg frei. Unb fo f
feiner langen unwürbigen §>aft

entfaffen, tritt baS ©uet) jejjt IjinauS auf ben nunmehr

freien 9ßeg 311 Sebem unb für Scben, ber nadj ifjm

Verfangen trägt, mie einft er
f

ber bie ©riefe fdjrieb,

felbft nad) (anger untoürbiger §aft fjinauStrat auf ben

freien 9ßeg 51t bem Serben feines ©olfeS.

0cid)t bie (£igentf)ümerin ber ©riefe, bie ©djtoefter

gri£ Deuters, grau <5opf)ie Üieuter in <Staoenf)agen,

nidjt ber Herausgeber unb ber Verleger berfelben tragen

bie Sdjutb, boft bem beutfdjen SBolfe biefer National*

SRetiterS »riefe. 1

Digitized by Google



2 —

fdjaft fo fange öorentf)atten mürbe, ba& berfelbe, fdjou

halb gehoben, nrieber ueifenft unb «ergraben werben

fonnte. 2)a£ ®ebot ba^u ging üon einer ©teile ber gri$

9icuterfd)cn gamilie au3, gegen roefcfye fein Sötberfprud)

311 ergeben roar; olle SBcmüfjungen bei ber SSittroc

grifc 9feutcr3, baSfetöe aufgeben, blieben fruchtlos,

alle Sitten, SSorftellungen unb 9Kol)nungen fanben fein

®el)ör; bie (Srjrfurc^t ober gegen ba$ eben gefdjloffene

©rab in öifenad) legte, um feinen heiligen ^rieben nicht

burd) öffentliche^ ®eräufd) unb Slergernifj %ü ftören,

bantalS <2cf)tt)eigcn unb 3urücft)Qltung auf bis auf ben

heutigen $ag. $u fPät °&er fommt bie Hebung be£

<£chafccä aurf) ^eute noch wd)*; er toi* nur je

äuuor, aucl) fernerhin bem bentfdjen Söolfe ein tl)eurer

SJcationalbefifc fein unb bleiben.

Berlin unb SBraunftfjroeig, 1895.

$erau$gefier unb 'gferfeger.
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(Einleitung.

£>o fange ättenfdjen, bie etnanber Don §er^en lieb

rjaben, jiijantmcn burd) ba$ £eben gefjen, genügt e$ ifjrer

Siebe, bte 9Ingenblicfä * Eingebungen unb »©ttmmungcn
mit etnanber au^utauferjen, gegenfeitig empfangen

unb mityutbetten. 28enn fie aber auSeinanber gefyen,

zeitweilig ober ettrig, unb bie (ebenbige ©emeinfdjaft

Zroifdjen ifjnen aufgelöft mirb, bann roenbet fief) ber Q3licf

auä ber uerftummten ®egenmart ju ben vergangenen

©tunben (ebenbiger ®emeinfd)aft ^urücf; mir gelten nun

einfam jene *ßfabe, bie mir biötjer gemeinfant gegangen

ober auf melden mir metteidjt erft flüctjtig gityliing

gemonnen Ratten, meilcn raftenb unb finnenb an jebem

ÜJtolacidjcn, ba§ aus bem oerfdjhtngenen SebenSgange

beä Oberen un£ entgegentritt, begefjren eifrig, in aüe

3üge unb galten feines ^cr^enS, bie und noeft nirfjt

üößig erfd)loffen mürben, einzubringen, unb fudjen fo

nad) jeber ©pur, bie ^urücffüt)re ju bem SSerben unb
Entfalten, bem 58ad)fen unb Reifen, ju jeber neuen

Offenbarung in bem abgesoffenen Seben be3 oon un$
gegangenen greunbeä.

l*
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Sold) ein Jper^cnsfreunb unfcvcS ganzen $>olfcd,

mit bem cv gar oiele Stunben unb Jage moljl inniger

nnb enger äiifammengegangcn a(3 mit mandjen feiner

ftrafylenbften ®cifte$leitd)ten, ift üon und gefdjieben;

ber £ob, ber imerbittlid)c Qerftörer aÜer fiebenäfreuben,

nal)m und unfereu grifc DJeuter, nadjbem freilid) Stronf*

Ijeit nnb fttebergang ber Gräfte tfjm bereite Söort um
^ort oon ben Sippen genommen unb enblid) noHe^

Sdnucigcn anfgebrütft batten. <5o lange er unter und
meiltc, mar ed unferer Siebe genug, rond er und taglid)

gab unb mir Ü)tn äuriitfgabcn an $anf unb greube.

iftun aber, ba mir nid)t mcl)r gemeinfant im gegenseitigen

9ict)mcn unb hieben unter ben (Sternen manbein, bliefen

mir ^urücf nad) jebem 9)tolaeid)en auf feinem Sebend-

mege, nad) jeber £citfpur 311 feinem riefen £cr$cnd*

fd)ad)te, nad) jeber Straft unb jebem Quell feined rcidjen

©cmütb/Mcbcnd, bad in urgefunber grifd)e unb Huer*

fd)öpflid)fcit feiner $)id)tnng Blumen über 3Skg unb
Steg, über §ütte unb ^ßalaft audgeftreut unb jebcd

für bie greuben bed ©emütfyd cmpfänglidje Jperj immer

aufd Üieue mieber an fid) gebogen unb in feinem Söannc

gehalten fjnt. 9hm fpüren mir nid)t nur bem Sterben,

feaefrfen unb 3ettigen ocr ©eiftcdfrüdjte nad), bie ber

3>id)tcr aud üollem güüt)orn feinem ^olfc in ben <2ct)oj$

geworfen, fonbern aud) bem Serben unb Ausreifen bie=

fed SWcnfcfjcn fclbft, aud rocld)em ber und bannenbe ®eift

gefprod)eu, fpäl)en aud nad) ©turnt unb ©onnenfd)ein,

groft unb Xljau, ber über ifm Ijinmcggegangen, unb

forfdjen fo nad) ben getjeimften Vorgängen, nad) bem
uerborgenften Spinnen unb SBeben ber füll unb feufd)

in fid) oerfd)loffcncn Seele.

ÜUn mat)rften unb flarften tfjut fid) und ber innere

SERcnfrij in feinen brieflid)cn $(enf3erungen auf, btefen

urfprünglid)ften xHiigenbliddeingebungen, barauf fid) nod)

fein 9iieberfd)lag abgefegt unb barüber nod) feine 2lb*
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fpiUung bcr tued))rinben unb manbetnbcn Öcbenäftunben

l)tiigcgangen ift. 3n biefem urfprünglidjcn (2>td)auftl)un

fommen bie treibenbcn 9Jfad)te unb Gräfte beS merbem

ben unb fid) auSreifenben 99ceufd)en am beutlidjften unb

übcr^eugenoftcn 511m MuSbrud; bcnn felbft, menn ber

^enfcE)' in biefe 2telaffungcn einen SSitten legen, fie

meiftern, fie umfdjteiem ober umgeftatten ttrifl, fie ÜjaU

jädjlid) fälfdjt, gicbt er fid) bod) toiÜenloS fo, mie er

tft, giebt fid) aljo mafyr aud) in feiner Unmafjrfyaftigfeit.

©ang fieser finbet snnfdjen jmei greunben, $Uter3-

genoffen unb guten Äameraben fjäufig, ja meiftenä ein

freierer, oertrauterer 2(u3taufd) unb $krfel)r ftatt als?

*mifd)en $md 9J?cnfcl)cn r
bie frvax burd) bie engften

23anbe be£ Sölutes? oerbunben finb, aber an Satjrcn unb

Sebenäanfdjauungen ungleich unb auef) oerfdjieben ge-

meffen unb geioogen unb ungleich im 2(nfel)eu ber Sßer*

fon nebeneinanber fycrgefjen, mie *. 23. jjtmfdjcn Später

unb <5ol)n, namentlid) bem bcr ÄHnbtjcit entmadjfenen

©ofm. Dbmol)! über jebe§ gut unb gefunb geartete

®emütf) bie ßinbcSliebe eine Diel größere Madjt unb

(bemalt ausüben mirb alä greunbeäliebe, fo merben

bod) bie gälle, in benen ^uifdjen Später unb ©otnt

neben bcr tual)rf)aften 3uneigung unb l?icbe be£ 231utc3

äugleid) aud) ein ^errjältnife lote äroifd)cn $ivd gleid)*

artigen unb gleidjaltertgcn greunben beftcfyt, fid) l)öd)ft

feiten finben, ja nid)t einmal finben bürfen. 2)enn bie

Sfatur felbft f)at aroifdjen beiben unabtragbare ©djranfcn

aufgerichtet, bie, ofme bie fjeiligen Söanbe $u fdjäbigen,

nid)t oermifdjt unb oerrüdt merben bürfen; unb fo

fjeilig finb biefe Söanbe, baß fie nid)t jebe 93crül)rung

bulben. 2)cnnod) aber legt uns? baä (Einbringen in

bie innigften grcunbcäbe^icljungcn ben Sftcnfdjen nicfjt

fo offen, mie ber (Sinblid in bie innerften Söc^icljun*

gen jtoifdjen $atcr unb <Sol)n. 8n biefe oerborgenften

Vorgänge be$ 9Jienfcf)enf)er5en3 Ijinabfteigen, baä fjeifjt,
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oon bcm großen Mttycl, bem ÜKenf^cntjer^cn, ben

(Soleier Ijebcn, )o meit menfd)lidjc3 Vermögen ifjn 511

Ijebcn oermag.

3itcUcid)t gelingt eS un$, in ben oorlicgenben ©rie*

fen grt^ 9icutcr3, meldje er innerhalb eincö QciU

räumet Don einem Ijalben 9Wenfd)cnalter al$ <Sd)üler,

alö ©tubent, alö gefangener ,,§od)Ocrrätf)er" nnb al$

freterntnfreiefter, roeil mittet*, berufe nnb au§fid)t3lo$

in bic 28clt l)inau£geftoßener, auf „SftidjtS" geftefltcr

Wimm an feinen ©ater gefdjrieben, foldjen (sd)leicr 31t

fyeben, mcmgften£ 311 burd)lid)tcn. ^ebenfalls liegt in

biefen Briefen bc£ aufünftigen, al£ foldjen fid) felbft nod)

nidjt bemußten 2>id)ter3 ein gutes ©tütf innerer fiebcnS*

gefd)id)te oor uns aufgcfdjlagen, unb bebarf c$ batjer

feiner SluScinanbcrfctjung, meldjen 2>anf mir ber flarcn

©orau3fid)t, bie un£ bie ©riefe bemafjrt unb erhalten,

unb ber fclbftlofcn Eingabe, bie fie un$ crfdjloffcn,

}d)ulbig finb. ©ie bilben eine notljtoenbige Grgänsung,
ja, ben ©djlüffcl ^u allen SebenSgefdjidjtcn, bic bereits

erftanben unb im (Sntftcljcn begriffen finb, ba erft fie

bie ©encfiS §u bem äußeren SebenSgange fdjrciben, bte

geiftige (Sntmitflung unb 9(u3gcftaltung bcS SDicnfdjcn

unb ©idjterS gri(3 9teutcr offenbaren.

(Sine ©crbffentlidjung ber ©riefe bat anfangt nidjt

in ber 51bftd)t ber (Sigcntfjümerin gelegen; auefj bann

nod), als bereite mehrere ScbcnSbcfdjrcibungen beS

2)id)tcrS in <Sidjt froren, lag it>r ber ©ebanfe baran

fern, ©rft unter einer mirfiidjcn üftötfjigung, als fie

fid) ber ©efudje, ber Uebcrrebungcn, and) ?(ufbringlidj=

feiten oon gemiffen ?lngcl)örigcn ber geberjunft nidjt

länger ermci)ren fonntc, ja, einige ©riefe jogar ol)tte

SBijfcn unb Hillen ifjrcrfcitS unb auf uncrflärlidje Steife

ben SSeg 5um (sefcerfaften gefunben Ratten, manbte fie

fid) mit ber ©itte an ben Herausgeber ber üorlicgcnben

(Sammlung, bie ©riefe an fid) ^u ncl)mcn, um biefc
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gegen foldje unerbetene Srurferfdttüärae unb fid) felbft

uor »eiteren §etmfucf)ungen ju fdjüfcen, unb beüoü%

mäc^tigte it)n jugleid), nad} feinem beften Gsrmeffen

barüber 31t beftimmen unb gu üerfügen. Slud) biefer

übernahm ba$ in if)n gefegte Vertrauen unb bie Der*

antmortungäDolle Aufgabe nur nad) längerem ©trau*

ben. (Srft nadjbem er fid) häufig in bie nergilbten

93lätter tiertieft chatte, erft nadjbem er nad) jebem neuen

2)urdjlefcn ber Briefe immer beutlidjer unb flarer öon
bem fyofyen SBertt) berfelben burd)brungen ttnirbe, erft

nad) ber drrroägung, bafe ein $id)terleben, nrie baä

unfere£ gri§ Deuter, nid)t mefjr itjm felbft, nod) bem
gamilienljeerbe allein, fonbem bem gongen SSotfe an*

gehöre, unb biefeä fein SBolf, tuie ba£ Verlangen, fo and)

bal SRedjt f)abe, feinen ^eqen^freunb burd) unb burd)

fennen unb üerftetjen gu lernen, lieg er alle anberen

etttm nod) borfjanbenen ©ebenfen fdjtoinben. $)ie 23e*

rüdfidjtigung biefer geroiffenfjaften (Srroägung wirb bie

©eröffentlidjung ber ©riefe als bearünbet erfdjeinen

laffen unb ben §erau3geber üor bem Sorttmrf bemalen,
bajg er mit unzarter §anb in ba3 geheiligte gamilien*

leben eingreife unb an§ Sidjt gerre, tuaä feine frembe

©erüljrung bulbet.

deiner Unnatur, feiner ©ntartung nadj^ufc^feic^en,

fonbern ber Statur, ber Ortung unfereS j£>id)ter3 unb
§er-$en3freunbe§ nadj^uforfc^en, ba§u liegen feine ©riefe

je|t aufgefdjlagen uor un§ ba. 9luä iljnen treten un£
entgegen ^ruet burd)au§ etjrentjafte, ftttlidjen fielen nady
ftrebenbe, ba3 ©efte niollcnbc, aber in if)ren Mitteln

unb ifjrem gegenfeitigen ©idj=®cben unb ^el)men fef)l*

gretfenbe, roeil in Sßefen, ©emütl)3art unb Temperament
grunbuerfdjieben geprägte, in ifjren natürlichen unb an*

ertuorbenen Neigungen unb SebenSanfdjauungen gän^lid)

auöeinanbergeljenbe Männer. 3luf beiben «Seiten baäfelbe

Duingen nad) (Sinflang unb .gufammenflang beä Der*
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fcbjcbcn geftimmten (Mcfüt)lö= unb ©cbanfenlebcnS; f)icr

ber ftrenge, eifern pflid)ttreue, fdjroff gciuiffenl)aftcr

praftifcf) angelegte $>ater, ber in flarer SBorauSfidjt

auf feft üorge^eid)ncter $3af)rt bcljarrlid), ja rütfftdjtSloS

feinem 3ide sufdjreitet; bort ber mübe, gcmütfjStnner*

lidje, ber AugenblidSftimmung fid) fjingcbcnbe, leid)t*

Icbigc <SoI)it
r

ber, an beS Sebent frifdjen prüften

fdjmelgenb, jtclloS f)in unb fjer fdnoanfcnb ttne bie

S&telle, oon jebem Söinbc fid) treiben unb tragen läßt.

S3eibe ed)t beutfd)e unb ausgeprägt rnedlenburgifd)*

beutfd)e ©cftaltcn, aber cinfeitig nur in beren (Segen*

fäfcen ausgeprägt: ber $$ater bie SBerförperung beS

nüchternen unb flar enoägenbcn Sßerftanbcä, ber €>of)n

bie Sßerförperung ganj beS gemütfjlicbcn SföefenS, ber

füllen $8efd)aulid)fcit, ber gemüttjoollen Betrachtung.
sJ?id)t3 l)at tiefer uon Scncm, nid)t£ Scner oon tiefem.

2)cr bclcbcnbc unb jeben ftrebfamen jungen Wann
freubig förbernbe Kittet}, ber in beut Vertrauen ftttri*

fdjen
s-8ater unb (5ol)n, in ber gegenfeitigen 3ufiint<

mung, in bem aufniunternben 53croufetfein liegt ben

gegenfeitigen (Erwartungen unb Anforberungcn 511 ent*

fpredjcn — biefer bclcbcnbc Anreiz blieb bem l)cran*

reifenben Sünglinge unb Wanne gri£ Üicutcr oerfagt;

S3eibe, Batet unb ©ol)it, fauben nid)t, loaS fie gegen*

feitig in fid) fud)tcn. £c3 jungen SDtaniteS perfön*

lid)e Neigungen unb Abneigungen, feine Vorliebe ober

Abtoetyr für unb gegen biefe unb jene 3tüe^9e ocr

2öiffenfrf)aft, SBilbungS* unb ©erufSioaljl, fomic aller*

btngS aud) feine Abfdnocifungcn, fein Mangel an (Srnft

unb 33cl)arrlid)feit in fieben unb Arbeit fließen oon
jel)er auf bcS SBatcrS Mißbilligung unb fdjroffc, arg*

toöljnifdje >}ured)tioctfung. ©djon in bem ©tymnaftnften

regt fid) ein freierer, aber aud) flüchtiger Rüg unb glug
au§ ber unoerrüdbar Oorgc^cidjneten Sat)n IjerauS;

bem ßädjeln ber fetteren 9J?ufen unb ifjrcm leidjtcn
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(befolge trögt er eine größere (Smpf&n gltd) feit unb §)in*

gebung entgegen, als? bem l)crb=crnften, pflid)t= unb

felbfaudjtftrengen, ber ganzen locfercn ©efellfdjaft be3

genufefrb'fjlidjen DlrjtnpS abljolbcn $atcr gefallen mocfjte.

tiefer roillcnSfräftige, feftgefügte SKann, ftäl) unb im*

nad)giebig, mic ber iöoben unter feinen gü&en, Wollte

nad) feinem beften SBtffen unb ©enriffen unb in feiner

feinen SBtberfprucr) bulbcnben oätcrlid)en Siebe unb gür*

forge feinen (Sofjn §u einem tüchtigen, feft auf fid) felbft

geseilten 5)?annc unb nü(jlid)en ©liebe ber menfcrjlicfjen

©efellfdjaft madjen. 9cad) fetner 2(uffaffung fdjlofe nur

pofttioeä SSiffen unb können, fefter öcftfcftanb in

Stellung unb Sebcn biefe (Sigcnfdjaften in fid), unb

feine befonberen Söünfdje unb Hoffnungen gipfelten in

bem unerfcfjütterlicf) Don iljm angeftrebten 3iele, feinen

(Soljn cinft bie üftacrjfolgefdjaft in 5lmt unb (Stellung

unb bem wttoefen, baS er auä eigener ®raft unb mit

angeftrengtem jleifee gcfd)affcn unb 51t anfef)nlid)em

Umfange emporgearbeitet tyatte, antreten ju fcl)en f fie in

bie Jpänbe feinet natürlidjen unb einzigen ntännlid)en

(£rben gelegt unb mit feiner eigenen umfaffenben praf*

tifdjen Umftdjt unb $üd)tigfett" burd) biefen ocrroaltet

51t miffen.

3n jenen nun entfd)toitnbcncn Seiten mar c£ nod)

ganj gebräudjlid) unb oon feiner (Seite angefodjten,

nidjt nur tarnen unb ßigcntljum, fonbern auch, »mt
unb (Stellung gemiffermagen als? Söcfiftftanb ber gamilie

^u betrachten unb unter ben erforberlidjcn $3cbinguna,en

als gamilienerbe feftjuljaltcn. 33egünftigt maren btefe

ScbenSprarjS unb bie barauf gcricrjteten Öeftrebungen

fomorjl oon bem £anbc3rcgimente, tute Oon ben po*

litifdjen unb firdjlid)en ©emeinben unb ben in grage
fommenben bürgerlichen streifen felbft, bie bamal3 nod)

feft auf ber angeftammten (Scholle faßen unb auf bem
Ijeimatrjlicrjen SBoben in ben gemeinsamen Sntcrcffen
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unter fid) feft oermad)fen waren uon Stinb ftinbcS*

finb. ©o mar e8 nid)tö (Seltenes, bafj ein ftaatlid)c$

ober ftäbtifdjeä $(mr, eine Pfarre, ein ^arfjtfyof ober

eine SBertrauenöftelluna, oon ©efd)lcd)t $u ©efd)led)t

überging, wie in ber eigenen gamilie be8 §erau§geber$

biefeä $ud)e3 fold)e SRad)folgefd)aftcn bis aufs britte

unb oierte ©lieb mcfjrfad) unb fogar nod) bis auf ben

feurigen Sag 511 oer^eidjncn finb. 2Bie nafye lag alfo

für ben Öürgermeiftcr Deuter unb wie gan^ befonberS

für einen 9D?ann uon feiner (Eigenart ber 3öunfd|, in

feinem einzigen (Sotyte fid) einen folgen 9?ad)fotger

unb (Srben heranziehen; unb wer fönnte il)m, oon

feinem (Stanbpunfte au3, bie 33ered)tiQung eines foldjen

SSunfcheS ftreitig machen? 3um Vorwurfe üiefleid)t

bürfte e£ i()m gereidjen, bafe er in ber Hnftrebung

biefeS $\Qte& *u eigenwillig unb ju rücffidt)töfoö gegen

bie $erfönlicf)feit be3 $nberen oorging, baä 5Rcdt)t eige*

ncr s#erfönlid)feit unb (Selbftbeftimmung nicht fronte
unb bie wiberftreitenben unb wiberftrebenben Gräfte mit

^berfennung berechtigter @igentt)ümlid) feiten nieberju*

galten fudjte.

33ei fo fdjroffen ©egenfäfcen beiber Naturen fehen mir

im Verlauf ber Safjre auf ber einen (Seite bie fönbeMiebe

um 2lu3glcid)ung biefer ®egenfä^e, um baS Vertrauen,

bie SD^ilbe, bie 3ärtlid)feit, fur$, um baö {pcx% be£ 93a*

ter», unb auf ber anberen (Seite bie rebliche, aber herbe

unb ftrenge SÖaterliebe mit (Sorge unb 23efümmernijj, mit

Vorwurf unb nid)t unberechtigtem 9J?ifjtrauen ringen.

9Sir fehen bann biefe ®egenfäfce — nid)t fid) löfen —
fonbern nur fdjroffer unb fdjroffer, bis jur tragifd)en

^erwidlung fid) aufpifcen unb bie 5(u3gleid)ung unb

^erfö'hnung berfelbcn faft gan# fdjminben. Leiter aber

auch feljen mir bie Siebe l)ier wie bort trotjbem unbe*

fdjabet au8 bem Kampfe hcrüorgehcn, bort bie (Strenge

unb <perbt)eit an bem geuer ber (Schmerlen fdjmel^en,

in (in 11
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In'er baö finblidje ®emütl) alle Verbitterung lieber oon

fid) tuerfen. Unter jenem namenlofcn Ünglütf unb
bem pf)t)fifd)cn unb moraüfd)cn (£(cnb, baä eine eng*

erfcnntmfj unb (Sntf$eibung3grünbe Urtt)cil fprcdjcnbe

Suftij über bie V(ütl)e ber beutfdjcn, burd) blinbc

VatcrlanbSliebc betl)örten Sugcnb oerfyängte, t)ört bas

.fter^ feinen anbcren fiaut mcljr a(3 ben ber Vater*,

Ken ber ftinbeSliebe. Vor unb Ijinter ben Äerfermaucrn

ruft nur mit biefem einen $aute ber Vater nad) feinem

Siinbe, ba§ Mino nad) feinem Vater. 9lber bie ®efe|3c

ber natürlidjcn Veranlagung ber SBcfen finb unerbitt=

lid), laffcn fid) nid)t binbcn, nod) löfcn; mie Söaffcr

unb geuer ficf) fdjeibcn, fo trennen unb fdjcibcn fid)

bie ©egenfä^e aud) in ber Statur bc§ 5D?enfd)cn; unb

fo fefjen mir bcnn in mcitcrer gerne biefe ®cgenfä£e

groifdjen Vater unb ©oljn mieberum auf einanber ftofjen

— mieberum fid) oon einanber fd)ciben.

2(ber aud) in ben gel)!* unb Srrgängen biefcS Sßcfcnd

tl)ut fid) nn£ feine unfüfjnbarc ©djulb unb Vermerk
lidjfeir, feine (Entartung unb abftofjcnbe Vlö&e auf;

üielmeljr ergreift uns ba§ unerflärlidje Söalten be§

®d)itffal£, oaö über ein unb ba3felbe 9fteufd)cnl)erä

fjödjftcä (Srbenglüd unb tieffteä ©rbcnleib, bie I)öd)ften

SBonnen, ben rtefften Sammer äitg(eid) au3fd)üttct. $)a

giebt e3 nidjtS preiszugeben, nod) §u ücrfdjmeigcn, nidjtö

Ijerooräu^erren, nod) 311 oertufcfyen, e$ fei bcnn, bafe

man ber überblaffen (Smpfinbelci unb ber faft* unb

fraftlofen ^ßrüberte bie (Sctjleppe trage. SDa legen mir

bie Ringer in be$ 3)id)tcr3 SBunbcnmale, über mcld)e

erft in fpäteren 3al)rcn, taufenbfältigen SBalfam träufclnb,

ber ©tern feiner 9J?ufe lcud)tenb
r tröftenb unb freube*

fd)öpfcnb aufgegangen ift, mie fid) nad) auägcftürmtem

Detter ber farbenreiche grieben^bogen über ben Haren,

blauen §immel legt.

ber ©efefce unb eine ol)ne
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?(nbercrfeit§ micbcrum fann nur b(cid)füd)tige^road)*

mütl)igfeit, frantyaftc $(nbetung$fud)t itnb monbfdjein*

fürfjti^c (Smpfinbfamfeit (Gefallen barem fjaben, au3 etilem
s
JJfenfd)en, ben man lieb t)at, unb fei c3 ber oon ©Ott

begnabetfte 9ttenfd), mefjr alö einen 9ttenfd)en, ein auä
menfd)(id)en ©dnuädjen unb Errungen IjcrauSgetjobc-

ne£, übermenfd)(id)e§ Söcfen aufeublafen unb fid) an
einem fofeften SRebel* unb (Seifcnblafengebilbe 51t er*

quiden. ©oldje oon ben blöben (Gläubigen ifjrer ©C*
meinbc Derefyrte §cilige flößen mit 9ied)t ben unbefangen

unb f(ar (Beljcnben nur ÜJJifttrauen, roenn nid)t (5d)lim*

mereä ein; unb in eine foldje ©emeinbe paßt unfer

gottbegnabeter *ßriefter ber „Olk Lamellen" unb „Vit

mine <Stromtib\ ein ganzer 9)?ann Don Sdjrot unb

Stoxn, am adcnueniajten tjinein. (Seine ed)te unb rcd)te

©emeinbe trägt fem ©egetyr, ben ^er^enöfreunb in

<Sp()äreng(anfl unb §eilig,enfd)immer einjuHciben, fou*

bern gerabe ba§ mad)t
s
tf)r fein Söitb toertf) unb lieb,

bafs er, oon ©Ott begnabet mit nnftcrblid)cm ©ute,

unter iljr cin()erging als ein 9ftenfd), ein mit ©djroä'*

djen unb ©ebredjen belabener, toarm* unb Doüblütiger
s
J0?enfd), unb ba& er au$ 3rrt()iun, ge()( unb Sd)roaa>
l)cit fid) emporgerungen bat 3um 3Wei|tcr einer ©c*
meinbe unb 511m £iebiing feinet ©olfc$.

Db unb nue unfer gri(j Acuter ben $rciä geioon*

neu unferer Siebe, unferer Sljctlnatjmc, unferer üftad)*

folge, fagen feine SBerfe; toie er aber unter 3#üf)c

unb Arbeit nad) biefem greife gerungen, (äffen feine

©riefe erfennen. 9lid)t in befdjränften ©aben ober in

beuormunbenbem STcr^ufdjnitte, fonbern unuerfür^t fo(l

ber mörtlid)e unb geiftige Snljalt ber ©riefe bem 5(11*

gemeinbefi^e übergeben werben, unb nur 3>a§ wirb in

feegfatt fommen, mag ^ur SWtttfjcilung gan^ roertf)to£

ift ober ber SJfittljcilung fid) unbebtngt entyiefjr. 2öic

er in feinen ©riefen fid) feinem ©atcr giebt, fo fet)e
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if)n bad gan-jc ©olf: in #id)t unb <Sc£iatten
r

in 33e*

fenntnifj unb ©eftänbnid, in <5cf)ulb unb ©üfyne. Scbcr,

ber in einem foldjen ©ud)e ju lefen oermag, nrirb barin

9hincn eingefdjnittcn finben, rocld)e feine £ebendgefd)id)te

§u erfdjliefcen uermag, unb roirb ocrmittelft biefed gun*
bcö bad oon gefdjultcn gebern gezeichnete Sebendbilb

bed 2)id)terd ergänzen unb erweitern, ficfyten unb Hären,

folgerecht ineinanberfugen unb 6egrünben fönuen.

9?id)td met)r unb nidjtd roeiter foü bie §eraudgabe

biefer ©riefe bewerfen, feine £ebendgefd)id)te felbft fein

unb bebeuten, fonbern nur a(d £eitfpur foü if)r 3nf)alt

bienen aud ben erzählten äufjercn in bie inneren Sebcnd*

oorgänge unb umgcfcfjrt unb bamit einen (SinMicf geben

in bad SBcrbcn bed 9ftenfd)cn aud feinem (Sclbft unb

feinem ©d)irffal fjeraud. (Sbenfo aud) fotfen bie ein-

gematteten Scitbcgleitungen feine biograp()ifd)en Sängen
unb ©reiten an fid) tragen, fonbern nur einen lofen

inneren ßufammenfyang ber einjetnen ©riefe unter ein*

anber Oermittcln. Sin fotdjer gefd)id)tlid) Ocrfnüpfenber,

lofe 5ufamment)altcnber gaben fdjien aber um fo mef)r

geboten, a(S nid)t ein ©riefroedjfet, mcldjer Qtit, ©C*
gebenfjeit unb Jpanbhing äufammenfjält, fonbern nur
eine unoerfettete 9ieib,e oon ©in^elbriefen oorliegt.

$)ie erften ©riefe biefer (Sammlung ftammen aud
grtebtanb, aud bem fieb^el)nten £ebendjaf)re bed ©rjm*

nafiaften. 9J?it ^artem, feinem ^oftpapicr unb ^ierlid)

oon ber 9ftafd)ine ^ugefdjnittencn unb gefnifften Um*
fdjlägen maren bie ©nefmappen jener Sage nod) nid)t

f

tote tjeute, audgeftattet; aud) faß man bamald bem
faufenben 9kbc ber Qcit nod) nid)t fo mit ber <pefc*

peitfdje auf bem Warfen toie je|jt, ba „bie Qzit <55elb"

unb ber 9ftcnfd), aud feinem gemäd)Itd)cn ©el)agen ()er*

aitdgeriffen, mcl)r ober mittber 311 einer arbeitenben

9J?afct)ine getuorben ift. ©cmädjlid) ^og ber geflügelte

Sücerfur, fjeute ein gctyeirted 23ilb, bamald nad) §atuV
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tuerteburfdjcnart feine ©trafjc, unb jtuifrfjen bem Brief*

unb 9lftenpapier unterfd)icb fclbft ber postillon d'amour
nod) nirf)t. 2Sie bie SBcrfe bcS qefammten jpanbmcrfeS,

geigten aud) bie ©r^cuaniffc ber Papiermühle neben ber

ganzen fpröbcu SRan^eit unb ®raufarbigreit jener un=

uerroöhnten Sage feine £otter= unb lappige SDcafdjinen^,

fonbern gebiegene §anbarbcit, als fei irjrc Malier für

bie (Smigfeit berechnet; unb in biefer gefunben Ber=

faffung tonnten bie papiernen Senbboten aud) allein

nur it)re gemütf)tid)e Sanbftrafeeunjanberung ungefät)rbet

burd)f)a(ten.

So fcfjr nun aber aud) ber Brief jener Sage feinem

Nachfolger oon ^eute an äußerer VluSftattung nad)=

ftanb, feine Bcbeutung unb fein innerer Söertf) übertraf

biefen bei weitem; feine Befbrberung ging nod) nidr)t fo

leid)t, fo ununterbrochen unb namentlich nid)t fo oiHig

Oon ftatten, unb barum mufjte auch em entfpred)enber

innerer Sperrt) ben äußeren $(ufroanb beefen. 3)a trug er

benn nod) ein nnrflicheö Stüd 9ftenfcr)enleben, ein Stürf

3citgcfd)id)te in fid), mar nod) ein roirflidjer Senbbotc

unb perfönlidjer Vertreter unb Vermittler be3 ©neu
*ttm Ruberen burd) fttit unb 9?aum oon Ort 51t

Ort. ?lud) bie ©riefe unfered $)id)ter3 geigen nod)

bie SRcrfmalc alter guter Sitte, tragen 00m erften

bis 511m legten bie geutyen einer forgfältigen Beftanb*

lung an fieft, eine faubere, oon Anfang bis m ©noe in

§ud)t gehaltene §anbfd)rift, genaue Beobachtung guter

onuen, ©hterbictung in ber Gattung, Drbnung unb
3d)irflid)feit oon Stopf bi3 51t guft; faum jemals, unb
bann nur in ber brüdcnbften unb bebrängteften Sage,

macht fieb eine glüchtiafcit ober Schlaffheit bemerfbar;

eine Verlegung ber 3Öol)lanftänbigfcit nie. (£tn ©lief

auf bie Briefe, meldje biefem Bud)e in geroiffenhaft

nad)gebilbcter §anbfd)rift beigegeben finb, tuirb ba3 eben

Oicfagte beftätigen.
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3)ie erften Briefe auä grieblanb finb auf Duart*

Matt be3 alten berben, nod) unbefcrjnittencn ©utten-

papicrä gefdjrieben; erft fpäter tritt baö bünne, leiri)tc

^oftpapier in großen £3ogen an beffen (Stelle. 3)ic

©pradje tuirb für mand)en, befonberä ben nid)t mecflen*

burgifcfjen nnb pommerferjen fiefer l)ier nnb ba melleidjt

ctroaä SBcfrembenbeS tjaben; benn eS fommt überall bie

meefIcnburgifc^ - nicberbcutfdje $enf= nnb 5flunbart 511m

unoerroifdjten 9(uSbrucfe. ^utcr tft burd) nnb

burd) ein plattbcutfcfjer ©djnftfteHer; er benft, er fpridjt,

er lebt ptattbeutf^; ber tjoc^bcutfd)e <5prad)(aut, top er

il)n anroenbet, ift im maljrften ©inne mir eine Über*

tragung beä plattbcutfcrjcn ©ebanfenS in ba§ l)od)*

beutfdje Sßort; nne er als fpielcnber $nabe auf ben

©tragen fetner SSatcrftabt ©taüenfjagen bie SßolfSfcele

in jtdj aufgenommen, fo lä&t er fie immer gleich §um
$lu§brutf fommen; frei über alle ©au* unb (Stammet*

eigenart ergebt er fiel) uieflcidjt nur in feinen tjodj*

beutfd)en ©d)riftroerfen, beren nid)t m'cle finb.

Db nun feinen Briefen audj ntcfjt immer ein fpan*

nenbeä Sntereffe unb befonbere ©ebanfenfülle inneroolmt

unb ber (Sine unb ber Stnbcrc üieUeicfjt fragen mag:
maö benn eigentlich barin unb baran 511 lefen fei, fo

ift über SBertf) unb Sebeutung berfelben, gan^ abgefcljen

oon bem Sntereffe für ben Üöerfaffer an unb für ftd),

bereite eingeljenb gefprodjen morben. Unb fo folgen

mir nun unferem feict)ter in feinen ©riefen felber, uon

feinem
% ©ctjülcrftübdjen in grieblanb an, burd) bie

nrilb*fröf)lid)c ©tubentenjeit unb 33urfdjenl)errlirf)feit,

unb meiter burd) (Sturm unb 3)rang unb — Sur*
fdjcnnotf) bis in bie enge ©efängnifuctle unb Werfer*

gruft unb jju ber troftlofen Söüftc aller zertrümmerten

Scbenäfjoffnungen, mo „icf in be §>aib famm, 'nc troft*

lofe ©egenb! ©anb un $)annenbufd) un Sinkt un
§>atbfrut, fo mit bat Dog reeft'; 2Beg' güngen bi 28cg

?

,
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chücr loerfer tr»a£ be rechte? @d)ütcn, min ofle tütte

£nmb, (op oöran! §ei löp oöran, — im icf folgte,

©djüten gabb ben rechten 2Seg inflagen."

3a, mar e£ benn nrirflid) bcr redete 2Seg? 3unäd)ft

jjd)t unb menfcfjlirijcm $erftef)en ; benn burdj eine fur^e

9)torgenbämmerung führte er aläbalb lieber — unb

erft rccf)t in 9?aait unb SSirrfal hinein. Unb bod)

n3of)( ber rechte 5£eg; benn ba£ 8d)icffal fnüpft feine

SKajdjen oft in münberbarer golac aneinanber, unb

»icllcidjt loar e$ gcrabc biefe Wacijt unb SSirrfal, bie

in ifjrem Srfjo&e ben Siegreichen fjcüen £ag gebar.

SRööel in Sßecflenburg.

5>er «Äerausgeßer.
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IXaum metäcfjn 3af)rc alt, oerlöfct grifc Deuter baä

elterlidje £au£; fein $atcr, ein fparfamer £>au3f)alter

unb ftreng-getuiffenhafter @r,yct)cr, mürbe Um ftdjer nod)

länger an feinem Stifcfjc nnb unter feinen ^liiflen jurücf=

behalten ^a6en, toenn eö in bem fleinen Orte Stauen-

hagen nur nid)t gar fo fläglid) um ben Unterricht gc-

ftanben hatte. W\t „Unfel §erfe, SttamfeH Schmitten,

Sftonfieur S)ro4, SOhittcr 33cderfd) unb ber Lüfter* unb

$Mtorfd)ule" u. f. ro. fonnte e§ füglich nid)t fo meiter

geljen, unb fo fiefjt fid) benn ber öürgermeifter Reuter

gcnötl)igt, feinen Sohn grift anberen §änben anju*

üertrauen unb einen Unterhalt für it)n außerhalb bc3

£>aufe3 ^u beftreiten, um il)n bie 58eiljen ber fjöfycren

®t)mnaftalbilbung empfangen (äffen, für meldje jener

freilief) nid)t bie gan^e, ben (Srmartungen beä 93ater£

entfpredjenbe (£mpfänglid)feit an ben $ag legt. 5Hc
Söriefe laffen erfcl)cn

f baft beibe3, foiuoljl bie Soften beö

Unterhalte», mie bie gemigjam ©emäl)r leiftenbe Unter*

bringung feines" grifc, bem §errn Q3ürgermei)ter manche

(Sorgen bereiten, filier) mätjrenb feiner milben Knaben*

jeit im (Slternljaufe maren mancherlei fleine Reibereien

jmifchen bem herben, bem ^crftänbnifc finbtietjen 5Sefen3

menig gugänglidjen s#ater unb bem gu einem eckten

SRottcrS Söviefe. 2
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(Straßenjungen rool)l angelegten Sotjnc nidjt au§aeblie=

ben; roie etn rotfjcr gaben gcl)t c3 burd) alle ©riefe,

baß biefe SÖtfißljcllißfeitcn unb bie mit ben Safjren immer

fdhärfer fjeroovtrctenbcn 0>3cgenfa£e änrifdjen biefen t>er*

fepieben gearteten Naturen auetf burd) bie Trennung
nid)t gemitbert roerben tonnen. £)er Soljn oermag bem
Sßater nie genug 511 tl)un, läfjt c3 aber aud) an ®rün=
ben 511 fortgelegten unb gerechtfertigten ©ommrfen nid)t

fehlen. ?(uf ber einen Seite murmelt fid) ©erftimmung
unb SDiißtraucu immer tiefer ein, auf ber anberen Seite

regen fid) werteste unb l>crt>ittcvte $efüf)le, bi3 bie plö^
licl) ()ercinbred)cnben garten 3 ct)ictfalöfd)läge allen ®roll

unb llnmutl) fdjmctäcn unb mit erfdtjütternber ®eroalt .

bie roiberftrettenben .t^en jcrljämmcrn — unb bann boefy

roieber bie alte Saat oon Beuern in bie £>alme fdjießt.

^djon bie erften ©riefe bc$ fieb^eljnjaljrigen Süna/
lingS Ipicgeln biefe Vorgänge ^urürf, unb *

gleich bte

erften feilen fdjlagcn ben ®runbton an, ber ba3 ganje

©efüge ber|elbcn burrfjflingt.

grieblanb, ben 24. TOrs 1827.

$f)cuerfter ©ater!

gern fei es üon mir, meine gcljlcr burd) Chttfdjul*

bigung 511 befdjönigen, boppelt fern, fic burd) leugnen

ju öergröfjern. 92cin! frei roill id) fie geftcfjcn unb

Ijierburd) fie deinen klugen meniger Dcrt)af3t madjen;

beim frül; fcfjon lehrtet 3(;r beiben tfjcuren greunbc

unb Leiter meiner Sugenb mid) bie Söaljrfjeit lieben,

unb ein freimillige§ ©cftänbniß roie eine Ijatbe ©er*

3cif)ung anfefjen. 9?ur einem oon £ud), unb baS bift
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3)11, geliebter Sßater,* fann ineine sBefferung unb mein

ftärferer unb freubiger Sßillc tyier auf (£rben im Hilter

bie Dagc erweitern, unb 9?ofen auf ben boraigen s$fab

^um ®rabe ftveuen. 2lber aud) unfere gute 9ttuttcr

mirb mit lädjclnbem 91ntli§ auf bie befferc 9luffül)rung

fjinabfdjaucn, bie je£t il)r einziger ©ofm feinem betrüb*

ten Üßater gelobet. Die alte (Eonrectorin l)at fief) in

biefer >$cit red)t freunbfdjaftlid) gegen mid) gezeigt, roeä«

(jalb td) aud) xi)t eine geicfynung, °ie x$ CDen erft

beenbete, ^u ifjrer großen greube fdjenfte, meldjeS Du,

mein lieber $ater, mir n>ol)l nidjt übel nehmen mirft,

ba id) e£ ^uerft für Did) beftimmte. ©ie mirb fjeute

Dir aud) fdjreiben, aud) ber ,§crr (Eonrector Söoffart

fagte, baft er Dir fd)reiben motte, üftod) einmal, lieber

23ater, üeraeitje deinem grift Deuter.

frrieblanb, ben 28. 9(uguft 1827.

Sieber $ater!

3d) banfe Dir, ba& Du bie ®üte gehabt fjaft, mir

meine Obnffea bis Q3ranbcnburg frei ju madjen unb

()abe mir Steine 53emerfung mof)l l)inter baö Cf)r ge-

fdjricben, fo baf3 id) mol)l nidjt leid)t mieber bicferljalb

von Dir erinnert toerben barf. Du bateft in Deinem

* ^Tie Butler, ftrau 33ürflcrmci)tcu 9Jeuter, mar fttuei Safere

äittwr, im Sommer 1825, gcftovkn.

2*
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jüngften ©riefe, id> möd)te baS Äegelfpiel cinftcüen, unb

id) fann $ir ucrfid)ern, baß icfj foiool)l in btcfer ©ad)e

a(S aud) im Slufftefjen unb in meinem ^griüatfleifce bie

$8erfpred)imgen, bie $ir ju ©taüenfjagcn uou mir ge*

geben mürben, erfüllt fyabe unb mir alle mögliche 9ftüf)e

geben merbe, fie aud) fünftig ju erfüllen.

3d) bin Dom §errn ^rorector ®laSroalb atö Staffen*

ntaler angeftettt £>ie£ bürfte $)ir trielleidjt ober tricl*

meljr getmfj unoerftänblid) fein unb beöt)a(6 roirb bie

(Märung folgen:

2Bir Ratten im Birgit eine fct)r fdjöne ©teile, roo

bcr Shmpf be$ §ector mit bem Hc^iCCeö mit fel)r leben*

bigen garbcn gefd)ilbert roirb, unb ber £err Sßrorcctor

meinte: biefe (Stelle toäre ba$u geeignet, einen analer

ju begciftern; augleid) forfdjte er nad) bem beften 3eid)*

ner unb man nannte meinen üftamen. Sftun forbcrte

er oon mir, idj foCCe biefe ©teile fo gut als mögltd)

bar^uftellen fudjeu, roeldjeS id) nadj einigen (Sinroen*

bungen Don mir ab^ule^nen fudjte. 2lber e£ gelang

mir nidt)t unb bis jefct gereut eS mir nid)t benn id>

()abe baburdj mandje fel)r fcf)öne SBeleljrung über (Softüm

unb SSaffen ber bamaligen Qtit empfangen, £ebe

tuol)l. 2)ein g. Deuter.

$>ie Suft am gabulircn, bamalS nod) in treibe unb
färben, mad)t inbeffen bem SÖater nic^t bie erhoffte

grcube. 2)er praftifdje, fein Q\ä feft inö Slugc faffenbe
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Söürgermeifter null Don ber SDtalcrfunft, ofe oon ern*

ften 2lr6eitcn aWenfenb, nid)t3 Hüffen, unb baä um
fo weniger, als er bie notljmenbige Veranlagung jur

3Weiftcrfd)aft in biefer $unft an feinem @of)ne, roie

biefer fpätcr aud) felbft augiebt, be^meifelte. dagegen

beftimmt er it)n of)ne alle 9ftüdfid)t auf etroa uor-

tjanbenc Neigung unb inneren SBcruf oon uornfjerein

^um 9ied)tögelel)rten, in ber Hoffnung, ifm bereinft

in btefcr (£igenfd)aft als Nachfolger in feinem eige*

nen Hmte unb Berufe unb mit feiner eigenen £üd)*

tigfeit unb ^^ätigfctt malten unb mirfen 51t fefjen.

2lu3 ben 6iöt)er erretten, feinen Sdoartungen nid)t

entfpredjenben (Erfolgen beS ©d)ü(cr§ glaubt er auf

einen nid)t genügenben (Srnft unb Csifer in ber ©dmle
fdjücfeen $u muffen, unb fo beginnen fd)on jefct bie

gefteigerten Slnforberungcn an gleiß unb gortfdptte

mit ben unablöffigcn Ermahnungen unb Sormürfen
bie ©chatten machfenber Verbitterung unb Gsntfrem*

bung ämifdjen SSater unb (Sofm Ijeraufeubefdjmören.

9113 nun auc^ ber fiefjrer Qttfi&t him Sfector an
ba£ griebrid) * granj * dtymnafium nach $parcf)tm be*

rufen raarb, entfchüe&t ficf) ber Sürgermetfter Üieuter,

ber in biefen ßeljrer ein grofeeS Vertrauen fe^t, bie<

fem ben <£d)ü(cr ebenfalls an ba$ $ard)imer (#t)m*

naftum folgen unb il)n bie SEBot)Itf)at feines Unter*

rid)t£ ' unb feiner 5(uffid)t and) fernerhin geniefecn 311

laffen. Anfangs menig aufrieben mit biefem Sßkdjfel,

fttmmt ber grieblänber Qtymnaftaft bod) balb nad)

ruhiger Ueberlegung mit ber Q3eftimmung feinet SBa*

ter£ oollftänbig überein; ja, ba§ 6i$bcrige Gefallen an

grieblanb fd)lägt balb in oa§ oolle ©cgentheil um, roie

benn foldjer fetimmungä* unb 9fleinung3roechfel fid)

ferner nod) t)äufig gcltenb mad)t.

£>ie folgenben ©riefe gemähren oljne weitere (5r*

läuterungen einen beutlidjen (Sinblitf in bie erften
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crnften Lebensfragen beä Sünglingä f)infid)t(id) Sebent
bcrufcd unb ÜBübimgägangcS.

ftrieblanb, ben 9. Cctober 1827.

£ieber SBater,

(Staube nicf)t, bafe id) fo Otel Siebe unb ®üte mit

Unbanf vergelten werbe. 3d) werbe mid) beftreben mid)

in biefem falben Satjre fo anstrengen, baß id) ba$

füuftigc alz ^rünancr begrüben fann. W\t bem 9M)ler*

Werben f)at e$ für je$t fetjn bewenben, unb id) werbe

midj beftreben, wie $u mir audj ratt)ft, wofern id)

T)id) rcd)t oerftanben f)abe, mief) jum tüd)tigen Suriften

fäf)ig ju machen unb nebenbei, fyernad), oon biefem

Ijatben Safyre ift nid)t bie töebc, bie 3e^)neret) unb

sD?af)(erct) beider treiben. SSon meinem glcifje Werbe

idj £ir an jebem ^ofttage reblid) 9icbe unb Antwort

geben. 33i3 jefct fyabe id) meine $ßfürf)t erfüllt; aber

baoon wirft 3>u feinen (5d)(u6 auf mein aufünftigc§

betragen maerjen tonnen, jebod) fannft 2)u oerftdjert

fein, bafj id) meiner *ßflkf)t unb meinen 93erfprcd)ungen

beffer atö Cufefjcr nadjfommen Werbe, borgen traben

wir Dramen wo wir ©ecunbaner im (Sicero in ber

Cbtjffcc unb in ber ®cfd)id)te eramimrt werben fotten.

(Sage Sifettdjen, fie glitte und immer nur einige Steffel

mefjr fenben folten, benn biefe Wären fcfjon aufgegeffen

tl)etl£ oon mir ttjeüS oon anbern benen id) Oon biefen
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^mdjtejempuircn einige ^ufonuncit ließ, W\t ben 6eftcit

SBorfftgen unb ntdjt ntinber guten Hoffnungen, lieber

$ater, Reibet in biefem ©riefe öon 3>ir 3)ein <Sotnt

g. Sieuter.

ftrieblanb, ben (?) Sanuav 1828.

Sieber SBater,

5dj fjabe je|t baä Vergnügen, $)ir beroeifen 31t

fönnen, bajj mein 5lufentt)a(t in griebtanb biefe gerien

Ijinburd) nicfjt ofyne SRufcen geblieben ift 3dj bin nemlid)

beim Diesjährigen @jtempora(efc^reiben fo glüd(id) ge=

toefen 4 9ftttfd)üler ju überbringen, unb bin jejjt ber

fecljfte. 9J?ein (Sjtemporot r)at ganj ben Skifatt meines

Setjrerä unb f)at feinen gramatrifalifdjen gelber, fonbern

meiftenS nur <Sd)retbfef)(er; idj merbe e3 3)ir einfenben.

Steine $eit nierbe id) gut benufen, nric icr) c£ bisher

gettjan r)abe. 9ied)ne mir e3 nicfyt an, ba§ mein 33rief

burdj §elmutl) fo fur^ unb fo unorbentlid) geloefen ift.

®rüjse alle oon mir, unb banfe cwd) atte für bie fdjönen

2Beif)nad)t3gaben Oon deinem g. Deuter.

griebicutb, ben 29. Januar 1828.

Sieber Stüter!

Set) fyabe S)ir oerfproerjen mid) gu beffern, unb f)abe

c3 aud) feit SBei^nQdjten gehalten; £)u l)aft immer
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mid) gebeten, id) follte enblid) Hillen »nb fiuft jur

Arbeit geigen, unb id) habe fte gezeigt; um fo befrem*

benber muß e£ mit fein, jefct burd) alle ©djiKer meine

Angelegenheiten ju erfahren, bie ©u, roie ich e3 mir

nidjt anberä erflären fann, 91 . . . offenbart unb mir

üerfjeimlicfjt l)aft. 91 . . . l)at eä aud) nid)t ermangelt,

aller SBelt bieS ju erzählen, nur mir nid)t, rooburd)

id) geroiffermaßen a(§ einer erftf)eine, ber felbft nicht

SBerftanb genug fyat barüber gu urteilen. Sieber SBater,

roenn $)u nod) auf meine ©itten l)örft, glaube bodj

ntdjt 9llle8, roaS $)ir üon mir berichtet ift. 3ch äußerte

ben 2Bunfd), 9Mer gu »werben; 3)u glaubteft, ich tt)äte

e$ um nur nicht ju arbeiten unb bie Qeit mit 9ftdjt§*

tljun gu oergeuben, aber roaljrlid), nie habe id) ben

©ebanfen geäußert; $)u hmnfdjteft e£ nid)t, unb id)

begab mid) eines 2Bunfd)e§, ber fo uiel föei^ für mid)

fjattc. Sefct ftcl)t eö nur allein in deinem 3Billen, ttmä

id) für ein gad) mäf)len foll, id) begebe midj aller

Söünfdje unb gehorche ©einer roeiferen (5infid)t. ©oll

ic^ ftubiren, fo fefjc id) aber nicl)t ein, marum ©u mich

nad) *ßard)im bringen millft, ba ich *>on ^cr eücn

fo gut unb noch DCffer Uniuerfität beziehen fann.

3Benn ich mc*)t oen 2Sitlen hätte, £)ir in aller §tnfid)t

greube §u madjen, fo mürbe, urie ©u mol)l einfehen

nrirft, bie oKerftrengfte 9luffid)t nid)t£ über mid) Oer*

mögen, bie, roie ich uermuthe, meiner gu *ßard)im märtet.

5)al)cr, lieber Sßater, fcl)rcibe mir in ©einem folgeuben
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SBriefc, roa§ id) roerben foll, unb $>u foflft fcljen, ba&

id) 3)ir golge leiften merbe, aber $eige nod) einmal [o

Diel Vertrauen unb lafe mich l>ier
f
unb tjöre nid)t auf

Stnbere, ttm§ bie 2)ir fdjreiben, fonbern nur auf ben

£errn £octor Soffart, ber mich am beften fennt, unb

mit bem id) hierüber nocfj 9^ücffprarf)e nehmen miß.

Sebe xvofy. 2)ein 2)ich aufrichtig Uc6enber <3ohn

g. Deuter.

ftrieblanb, ben 19. ftebruar 1828.

Sieber ^öater!

$>u äugcrteft ben SBunfdj, mid) nad) Dftern als

einen Primaner $ard)im3 §u fefjen, id) roerbe mein

9flöglicf)jte3 tfjun, biefen SSunfd) ä» erfüllen, unb imH

biefc fur^e 3eit, roie aud) bie fönen gu ©taoenhagen,

bie fd)on um 4 SBodjen im Ijiefigen SDtarfte anfangen,

^um Sflepetiren gut anroenben. UebrigenS muß id) nur

noch bemerfen, bafc bie $ard)imfche *ßrima, roie id)

hier erfahren f)<*&e, Dftern §öi)et gefteüt roerben foll

a(S bie I>iefiöe. Scr) fefje in biefer SBerfefcung nach

üßardjim roiebcr einen £3eroei§ deiner Siebe ju mir,

unb roerbe mich befleißigen, ihn auch 8« oerbienen, ba

Dor^üglich biefcS ©djulrocfen mir im haften ©rabe

über ift. (S§ uergcfjt fein Sag, reo nicht entroeber

jöunft ober 5!'älte bie Sefjrftunben unerträglich machen

unb bie ©efunbheit ruiniren. Set) bin baburch ganj
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iinpäfelicf) geworben, roefdjeä inbeffen nodj nidjtS gegen

bat $erbad)t bcr £ef)rer ift, bie glauben, meit einige

fid) biefen 3uft(mo hn nufcen madjen, bafj id) aud)

barunter gehöre; aber id) roill jefct f)in %üt @d)ule

geljen, menn id) aud) nod) fo umpolt bin, um bcn

$crbad)t ju entfräften. £ebe roofjl. Sein

g. Deuter.

$ardjim, bcn 10. Wdifr

lieber SBater!

<&o eben erhalte id) uom §errn ße^Ucfe* jroei

Briefe, ben einen üom 25. unb ben anberen uom

28. gebruar, unb mit ifjnen bie 9?act)rid)t
f
baß §. l)ier

ift unb bie 5Intmort g(eid) mieber mitnehmen fann,

toetdjcS gan^ aujjerorbentlid) fcfjön paßt, ba id) bod)

biefe Sage an S)id) gefdjrieben f)ätte. üftun fjabe id)

aber fo Diel gu beantworten, bafj id) gar nidjt roeifj,

roomit id) beginnen foü; bod) ba idj mir fd)metd)le,

bag id) bod) roofjl Sein f)auptfäd)Ud)fte3 Sntereffe in

Stufprua) nefyme, fo beginne id) füfjnlid) mit mir felbft

unb jroar mit ber (Stgenfdjaft, bie Su an Seinem

©olme am meiften ttriinfdjeft, mit meinem gleifje. Qu

Seiner ©eru^igung fann id) fagen, bafe id) nid)t nacfc

gelaffen f)abe, mir burd) pfeife unb fittttdje §tuffü^rung

* $ec betätige SMrector am ©pmaftum ^ardjim.
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Steine Siebe 311 erwerben unb baä ©tubium be3 £atein3

(meldjeS freilief) mir burrfjauS baä unangenetnnfte ift),

toenn auet) etwa§ gegen meine Neigung, boct) fooiel tote

mir, oljne bic übrigen 933tffenfd)aftcn 51t oernacrjläfftgen,

möglich mar, betrieben fjabe. 2Sa3 bie ÜDfatljematif

betrifft, fo fannft 3>u in biefer <Sad)e füglid) be3 <£pornä

entratrjen, benn, menn id) Dftern nacr) §aufe fomme, fo

mill id) 5>ir, fooiel nur immer fdjitflid), bie Ofyren fo

mit SKeignngSminfeln, ^>t)pot()cnufen r
itatfjeten, parallelen

unb $erpenbifeln anfüllen, bie £>ir f)in(änglid) meinen

(Sifcr für biefe SSiffenfdjaft t>ci$en fallen, ©efunb bin

id) jefct ganj, obgleich ict) burd) (Srfältnng, bie id) mir

neulich burd) Sinbredjen auf bem @ife 51130g, bor einiger

3eit ettoaä untoofjl roarb. 3)?it meinem §errn §ilgen*

borf bin td) feljr aufrieben, unb fjabe an il)m nod) nid)t

bie (Sigenfdjaft üerfpürt, bie 2)u erroäfjnft, im ®egen=

tfjeü tjalte id) Uni für einen fel)r befdjetbenen, gut*

müßigen äftonn; aud) bin ict) deinem Sßunfdje gemäfe

nidt>t ju oertraut mit iljm unb feiner Familie. 2L*a£

mein grüljaufftefjen betrifft, fo fann id) 3>tr nur fouiet

fagen, ba§ icf> roegen ftälte im Limmer, ruie alle Sdjü*

(er nur um 7 llf)r aufftefje, jetjt aber fdjon ben Anfang

mad)e, mit bem Slufftefjen ber (Sonne gleichen (Sdjritt

31t galten, tuobei mir mein §err SSirtI) (ein 33äder)

fct)r bet)ü(füd) fein fann; alfo aud) in biefer £mtfid)t

ein gutcä Quartier. 3)cit bem £>errn 3CI)^^C 0nüC iü)

über bie ©elber gefprodjen, aber ba $)u mir nid)t baoon
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gefdjrieben fjaft (eä ift fieser ein 3n:tf)um öon deiner

(Seite) unb id) glaubte, $u fjätteft beäfjalb mit ße^iefe

felbft eine (Sorrcfponbance, l)abe id) $)tr nid)t$ SftäfjereS

hierüber beftimmt gegeben. <Somel id) roeife, ift ber

(Sdjufter, (Sdjneiber unb SBurfjbinber bqafjlt, bic Uebri*

gen ntd)t. $aä §auS beä §errn © . . . . follte einmal

oerfauft roerben, eS marb aber in ber nädjften 3c»tun
ft

nriberrufen, bod) roenn S)u auf ®elb f>offftr fo mödjte id)

für Steine Hoffnung feinen geller geben, unb rcenn fie

aud) fo gläubig mir erfdjiene, mie bic, bie 9iafcf)aer£

$infel Ijeroorbradjte. £cbe roof)l. £>ein

g. Deuter.

$>er arbeitöfroljen unb mit fidj felbft jufriebenen

(Stimmung, bie ben öon griebtanb nad^ <ßard)im über*

gefiebelten ®t)mnaftaften gletdj anfangt an bem neuen

iSeftimmungöorte ju feiner unb gemife aud} ju feinet

SBaterS greube befcelt, fcfyeint Seftterer bodj nidjt in

bem ©rabc gu nertrauen, lüie jener gehofft unb fid)

fctbft nur ju gern eingerebet tjaben mag. SDcnn ber

Söürgcrmciftcr, burdjauä fein (Sanguinifer, l)ält eS für

geraden, neben be£ <Sd)üler£ eigener Meinung über

fid) aud) bic feiner £el)rer über if)n ju fjbren, unb

fo mag c3 aud) Ijicr nict)t unintereffant nod) äluetf*

loS fein, neben ber einen aud) ber anberen (Stimme

®cl)ör ju geben. Qmi barauf bejüglidje, ber ©amm*
lung gleid)faU3 beiliegenbe ©riefe, oom S)irector Qety
lide unb bem (Sonrcctor ©efcfliuS, mögen beätjalb

ber 3eilf°^c nac*) ^cr mciterfjin ((Seite 45) einen

$(a§ erhalten.

i
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<pocf)geef)rter <pcrr Öürgermeifter!

3l)r lieber gri(3 ift gan^ roof)lbcf)alten bei und roic*

ber eingetroffen. £)ad Jöctmort lieber ift tjier, roie in

äl)nlid)en SBerbinbungen oft, nid)t lecred güllmort, fon*

bern 3f)r ©ofm ift und in ber Xfyat ein fet)r lieber

£mudgenoffe, unb road feine gefälligen (Sitten unb fein

geroijj gutes §cr^ betrifft, mögte id) it>n fe()r ungern

oerliercn. £)iej$ ift jugleid) bie stimme aller meiner

<paudgenoffen, beren Siebe er in einem f)ol)cn ©rabe

gewonnen l)at.

(Seine 9)hmterfett, meiere und allen natürlid) fyöcfyft

erfreulid) iftf unb meldte id) ifmt l)öd)ft ungerne Oer?

fümmern möd)te, mad)t aber jugleid) aud), bafc fein

Sellen fel)r nad) aujjen genmnbt ift, baf$ ed if)m fdjtocr

mirb, lange bei ben SSüdjern §u füjen; eben fo f)at bad

Slufftefyn bed borgend oft feine <5d)toierigfciten. 3n=

beffen, fo gereift ed ift, bog er mel)r tl)un fönnte, ald

er tt)ut
r fo ift er bodj immer fein unfleifciger ©djü'er

unb mad)t feine aufgegebenen Arbeiten in ber Üiegel jur

3ufriebcnf)cit feiner ßefjrcr. Slm roenigften ift bieg bei

ben beutfdjen Arbeiten ber gall, unb bad mar bie Ur*

fadje, baj$ id) il)n Soljannid nid)t, roie id) roünfdjte, in bie

erfte beutfdje ©äffe fegen tonnte. Sn ber 9ftat()ematif

f)at er ed mitunter aud) luol)l an gleijj fehlen laffen.

&aran ü6rigcnd, baß id) i()n Cftern, tt)ie id) meinte,

in bie erfte (Slaffc fegen tonnte, fehlte Diel, — fcl)r Diel.
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(Jntroeber ift bic grieblänbifcfje Sdjidc nidjt mel)r bie

alte, ober unfcr gri^ fjat ftd) bort fetjr gcfycn laffen. —
@r tutrb inbcffcn baä Sßcrfäumte mof)t einbringen, unb

nrirb e$ gciutfe, menn er in ber ($ctoöf)nung an regele

mäßige $()ätigfcit fo fort§ufd)reitcn fortfährt, tt>te er

btöfjcr angefangen t>at.

($S ift mir oorgefommen, baß er fet)r oiel ©clb

f)ätte unb brannte. £>ie& bient and) mir ba^u, üjm

3erftreuungen gemäßen, roc(d)e bei if)m cfjer ein*

gufdjränfcn finb. Söoüen Sie if)m nidjt ein beftimm*

teS ätfonatögelb ausfegen, über tue(ct)c^ er mit feinen

SBergnügungS* nnb anberen Meinen $lu3gaben nidjt

l)inau$gel)cn bürfte?

3d) bin biefen Sommer t)inburct) burd) ben 9(u§*

bau meinet £>aufe3 oft baran geljinbert, mid) meinen

£aiiöfd)iilcrn fo 311 tuibmen, als id) c3 nritnfdjc; merbe

e$ Don mm an aber tvolji beffer tonnen; l)abc mir

rocnigftcnä ba$ §auä fo eingerichtet, baß id) fie faft

aüc um mid) I)abe.

3d) l)offc in ber Sfjat Sfjnen, fo mie id) oon ber

innigften §od)ad)tung für Sie burdjbrungcn bin, fo Styncn

uou 3C^ Su 3c*t immer me()r melbcn 311 fönnen, bafj

Sie in Syrern grifc aud) einen Sljrer luürbigcn Solm

fjaben werben; unb mit biefer £)od)ad)timg unb bem

fd)on au*gefprod)enen ®efüt)(e befjarre idj ftetö

3f)r geljorfamcr 3cf)Kdc.

^ardjim, lt>. Wußuft 1828.
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$ai-d)im, ben 1. 9?oi>emkr 1828.

Sieber SBater!

Du f)ättcft bod) Heber nid)t an ben §crrn Dircctor

fd)reiben fotlen, bafc id) Dir nicfjt genug fdjriebe, unb

ttjm gar einen öon meinen Briefen mitfdjirfen, in Wel*

djem idj Dir meinen Crntfdjluft, meinen ßeid)tfinn p
befämpfen, mitteilte; beim wenn er aud) mein ßeljrcr

ift, 'fo ift e§ bod) auf jeben gall f)öd)ft betrübenb für

mid)
f bafe ber 93rief, ben id) für meinen Sßater fdjricb,

fo mangelhaft er aud) mar, in frembe §änbe geriet!).

$8ie( £obe$ ruirft Du Wof)l eben nid)t oon ifym erfahren,

benn er fdjctnt fefjr füll gegen midj ^u fein, weldjeä

id) aud) mofjl üerbiene; benn in ber testen Qcxt bin id)

Wieber flüd)tiger al3 früher gewefen; bod) Du fjaft mir

in Deinem uortgen ©riefe SoVr^eifjung oerfjcifeen unb

mit banfbarem §er^en nefyme id) fie an unb bemühe

mid), gufünftig Deinen gercdjten Erwartungen uöllig

511 entfpredjcn. Dt)ne eine fleine greube 51t mad)cn
f

fann id) bod) nid)t biefen ©rief bcenben, unb fjoffe baljer

biefen 23rief, ber fo fcljr Did) mit ©ctrübniß erfüllen

mufj, etwas uerfüßen. 3d) bin mit mehreren Ruberen,

Weil mir für ©ccunba 311 weit, für $rima aber nid)t

Weit genug waren, in eine neugebilbete (Haffe, ®rofj

Secunba, uerfe^t Würben. 3d) bin ber Zweite in biefer

9(btf)eilung, unb in ber 9)tott)ematif bin id) unb bic

heften, ol)ne 9iul)m 311 melben. 3d) fd)itfe Dir nun
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norf) meine (Scnfur, morauö 3>u crfef;crt roirft, baß id)

bei Leitern noct) nid)t bem Qmdc meines SlufenttjalteS

entfpredje; aber $)u ttjirft aud) ntct)t unbillig fein, unb

roirft barauä fefjen, baß bieä 3eugniß &ei Söcitcm beffer

ift als roaS idj 51t grieblanb erhielt; unb Ijabe iet) e£

erreicht, baß id) mid) etroaS befferte, fo ift bie §offmmg

ba, baß id) mid) burdjauä beffere. 3n ber ipoffnung,

baß S)u mir Seine Siebe roieberfdjenfen roirft, üer*

bleibe idj Stein g. Deuter.

£)a§ 3cu9ni6 mil6t ®u mir mit 9töd)ftem unter*

fdjdeben bon deiner $>anb jurüeffenben.

Sßardjim, ben 24. Sßouember 1829.

Sieber Sßater!

gür mein langet (Sdjroeigen rotll id) SDidt) jefct burefj

einen Umftanb erfreuen, ber geroiß in Steinen klugen

ntct)tö roeniger als unbebeutenb ift 5d) bin feit meinem

legten SBriefc auf eine glürflidjc Sbce gefommen, um

mid) an ben 9lrbeit3tifdj 311 feffeln, roeld>eS mir aud)

gut genug für ben erften Sßerfud) gelungen ift. 3d)

bad)k namlid), m'elleidjt mürbe ber £err $)irector über

baS Sabarfraucrjen fjinroegfefjen, wenn er bemerfte, baß

idj im Uebrigen nur fleißig unb tüd)tig märe; nun ber*

fuctjte id) eS unb fierje ba, e$ gelang mir, er fd)ien eä

nid)t bemerfen ju wollen; jebodj glaubte id) eS nidjt fo
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treiben ju miiffcn, bofe il)m bie pfeife gerabe in bie

9(ugen fiele; er toeife e3 aber, baüon fjabe id) gettriffe

9f?Qc()ricr)t 3d) arbeite jefct roett mcfjr U)ie fonft, unb

roenn e£ auef) nod) nid)t fooiel tft, als id) meiner eignen

Ueberjeugung nad) tfyun mü&te, bo id) feit langer Qe\t

wenig deinen (£rmartungen cntfprod)en fjabe, fo ift e§

bodj genug, nm midj bei meinen £ef)rern gehoben §u

fefyen, unb r)offent!id) toirft 3)u au er) bei meinem ferneren

Verhalten bie alten Vergebungen mefjr unb mef)r ber

S8ergeffenf)eit übergeben. -5lber ber SHebncr £)inard)u£

auä Sttt)en rourbe ju einer ®e(bftrafc oon 1000 $rad)-~

men üerbammt, med er in einer feiner Sieben bie (Sin*

nafjme SDWctS ermähnte, einen glerf beä ^(tr)cnifd>cn

Diufmrö; batjer will aud) id) nid)t eine Angelegenheit be*

rüljren, bie SDirf) nn'e nüd) mit Kummer erfüllen mödjtc.

Sd) bitte $)id) bat)er
f

$)id) mit ^ödjftem an ben §errn

$>trector 511 menben unb nad) meinem ^(eifje Su fragen

unb mir bann baö Dicfultat deiner (Srfunbigungen mit*

äuttjeilen, bamit id) mid) banad) rieten fann unb ba£

nod) gel)lenbe ergänzen. Sm ©an^en genommen bin

id) jefct mieber jiemlid) mit meinem <Sd)itffat auägeförjnr,

ba id) aud) roeniger auf meiner eigentlichen <Stube unb

mit meinen unfreunblicrjen <5tubenburfd)en jufammen

bin, fonbern mciftentfjeitö mit bem fleinen §enfel unb

SBüloro. 2öie e§ f)ter allgemein f)etfstr
wirb ber 2)ircctor

alle feine 8d)üler 233eif)nad)ten fünbigen, roefdjeä mir

fef)r angenehm fein mürbe, roeil bann bod) bem fjier Jo

fteutevS »riefe. 3
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gefdjöftigcn Seumunb bie glüget etmaä bcfc^nitten roärcn.

©laube mir ftdjerlidj, bafc meine $t)ätigfett in bem

äftafje, roie fie jefct gefteigert ift, aud) burd) anbere

fjinbernbe Umftänbe, bie bann beseitigt fein toerben, ge*

fteigert werben wirb nnb burd) ben Umgang mit guten

<5d)ü(ern unb brauen Jünglingen roie Krüger * (£cr)röber

nnb @(bcrf)orft jum rjöctjften ©ipfel emporfommen roirb.

5BielIeid)t intereffirt c3 $>id), ju erfahren, roie üiel

irf) t)eute mir vorgenommen l)a6e ju tt)un
f
unb roenn

e3 aud) SDir nid)t gan^ geigen roirb, roaö id) tfjue unb

laffe, fo fannft T)u uon biefem (Sin^etnen auf baö ©anje

fdjliefeen. <peute am 9ftittrood) Nachmittag, obgleich ba$

groftroettcr mir bie fdjönfte Gelegenheit jum ©cfjritt*

fct)uf)Iaufen barbietet, fifct 3)ein grifc auf feiner <5tube

mit bem feften SBorfafc, biefen SBrief ju tooflenben, bann

bie in 4 <£tunben oorgetragene 9J?atf)ematif ju repetiren

unb auszuarbeiten unb bann nod) ein langet fateinifd)e3

(Sjercitium $u machen, eine Arbeit, bie üon 1—7V2 Ul)r

bauern roirb, unb roenn id) aud) jumeUen oon meinen

(gntfdpffen abroeidje, fo gefd)iel)t eä jefct rüafjrttct) fdjon

roett feltener roie fonft; für bie Nichterfüllung biefeS

bieSmalen fannft $)u gar nict)t fürchten, ba id) it)n

$>ir ja gefdjrieben ()abe. $)a id) 9)?itf)aeU§ im ©ric*

djifdjen narf) Sßrima gefommen bin, fo tjabe id) mid),

* 9(uf biefen erstgenannten 2Kitfcf)iUer, befjen Sfamen wir

in ben Dorliegenbcn ©riefen nod) oft begegnen, werben mir fpäter

nodj befonberä 3urü(ffommen.
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um bofelOft aucf) fort^utommcn, uor^üglid) auf biefen

groeig bcr Söiffenfdjaft gelegt unb bieg mit fofdjem

glütfiidjen Erfolge, bafc id) in meinem testen (Sijercitium

nur jroei geiler fjattc unb in ©ecunba fyatte id) bei

leichteren Arbeiten nie unter adjr.

£>eine Briefe tjabe id), ttrie 2)u e§ münfdjteft, gleid)

auf bie $oft gegeben, aud) tjabe idj, für Sifctte* gur

Sftadjridjt, bie beiben Riepen bem gutjrmann mitgegeben,

ber mir bie 9Iepfet brachte. 3d) banfe @ud) fefyr für

bie ©rntutation ju meinem tooflenbeten 19. 3ül)re, nidjt

pm 20., ttrie $)u in einem deiner Briefe gtauben

fd)einft. 3)ie $Cu3gaben ju Sßeiljnadjten für mid) roerbe id)

regelmäßig auffegen unb $)ir fobcrlb alö möglid) fenben.

©djulben fjabe id) ntdt)t gemadjt unb roerbe mid) audj

tjütcn fie flu madjen. 9hm glaube id) umftänblid) genug

ge)d)riebcn $u Ijaben, unb roerbe eä in 3ufunft immer

Üjütt. Sebe rootjf. $!ein grifc Deuter.

$ard)tm, ben 14. Sccemoer 1829.

Sieber SBater!

Sefet ift ein bebeutenber SBcnbepunft meines <5d)irf*

fafö eingetreten; jebod) fidjerlidj &u meinem $ortf)ci(.

* 3)te ältere <3(^tt>efter unb freunblicf)e ©penberin ber uou

4?au|e loinmenben flcfüUten „Muttertieren". 6ie tft bad forgenbe

9Kütterlein für ben 93ruber ftrifc, tuie bie gan^e weitere 9?eif)en=

folge ber ©riefe er$cü)lt.
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<&d)xkb id) $ir in meinem oorlejjten Briefe, baß id)

fleißiger gemorben märe, fo ift e3 aud) je§t nött)ig,

S)ir 511 melben, baß id) Don ba an biefen fylcig er*

roeiterte, fo baß mir geftern ber ,$err £>irector Qefylttfe

fagte, id) märe jefct fleißig unb häuälid) genug, um

einer fpeciellen 9(uffidjt meiter 511 bebürfcn, unb mir

riett), um baä unangenehme SBerhättniß, metdjeä ben*

norit) bei gefdtjefjcner Slünbigung eintreten merbe, ju Oer*

fürten, 2Beir)nactjten ein anbereS £ogi§ ju beziehen.

Ob e£ mir angenehm ober unangenehm mar, 6raud)t

mof)! nidjt 6eantmortct ju merben, juma( ba er äußerte,

eä mürbe biefer Umjug fein böfcö ®erebc 51t oerur*

Jadjen im (Stanbe fein, ba id) nidjt im Unwillen, fon*

bern meil id) mid) in ber legten geit fo genommen hätte,

im beften hernehmen mid) oon if)m trennte. 3ct) befolgte

feinen !Ratt) unb fat) mid) nad) einem paffenben £ogi£

um, unb ba ich wußte, baß e§ 2)ir lieb märe, menn id)

im §aufe felbft äße, nad) einem foldjen, mo bie3 gefd)ehen

fönntc. $)ie3 ift baä §au3 bc$ 93ud)binber gimmer*

mann, ber nid)t allein etmaS SSilbung befitjt, fonbern

ber aud) ein äußerft red)tlidjer unb braoer Sftann fein

fott; baffelbe gilt oon feiner grau. 3d) mürbe bann ein

Qimmer unb eine Cammer bemohnen, mürbe ^ei^ung,

2id)t, SBäfd)e, 2ttittageffen, Slbenbcffen, EeSperbrob,

grü()ftüd unb 9lmcublcment hoben, mofür er 150 Zi)\x.

auf ba£ Saht oerfangt, a6er ohne ^6
(
yig; id) mürbe

bann bad ®elb für bie SSJäfrfje erfparen. grcilid) meiß
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ich, bctfc c§ £>ir fchtuer merben mirb, bieä $u genehmigen,

aber ich fefje feine 51u3funft, um ein Heinere^ Äoftgelb

bebürfen, ba an greitifd) bei einer fo ungeheuren

Spenge bon £heM()a&ern 9 ar nid)* 5U benfen ift, unb

bie übrigen, bie feine Sifdje haben, nicht meniger geben.

3dj ha&e biefe meine 2Baf)l aucf) bem $)irector mit*

geteilt, ber fie aucf) billigt, nur ba% er lieber roünfdjt,

ba($ ich beim $aftor ©urdjarb einziehen möchte; aber

bauon hoben mir, menn ich nicht irre, fdjon früher ge*

krochen. $>at)in merbe ich, mit deiner (£rlaubni&,

nicht jiehen, meil er gefonnen ift, mehr ©d)üler einju*

nehmen, unb bann mürbe ba$ unfelige SBerhältnijj mit

ben übrigen Melleicht ebenfo losgehen mie fykr. Set)

mürbe, menn £)u meine 953at)( bifligft, auf ber Stteu*

ftabt, fo ziemlich t>on ben anberen ©chülent entfernt

mohnen, um nicljt gu tnel SBefucf) auf meinem ßimmer

#u hoben.

2BaS meine SBeihnachteferien betrifft, fo muß ich

$tr fagen, bag fie um nach ©tauenhagen gu reifen ^u

furj finb (acht $age) unb ich nlf°» idj toal)x\d)cuu

licher SBetfe nicht mit SBofc reifen fann, ber grenbe,

$)tcf) unb bie übrigen Sieben ju fehen, entbehren mufe;

merbe aber, menn e3 $)tr gefällt, einer GHnlabung beö

sßofrenter Dnfel genügen, ba e3 boct) bie §öf(icl)fett

erforbert, einmal ihn 511 befuct)en. 3cf) mufj um bie

fchnellfte SBeantmortung btefeö Briefes bitten, ba bie

gerien ben 3)ten3tag üor Weihnachten angehen, unb e3
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bod) tool)[ fefjr unangenehm für mid) fein mürbe, bie

gcricn unter btefen SSerfjättniffen t)ter zuzubringen.

2lud) mujj id) ju biefer 3c^r ©ctuifef^ctt fjaben über bie

Sofyming, um cd an ben §errn 3»"mermann ju Jagen

unb im cntgegengefefcten gaüe auf anbcre 2(rt ein Unter*

fommen ju fucfyen. £ebe mot)( unb lebe ein rect)t frol)c£

2Beif)nad)t£feft mit Sifette, ©oötjie* unb ®ro&mutter.

Sein g. Acuter.

$ard)im, ben 12. Sauuar 183°-

Sieber $8ater!

3dj f)abe tuicberum fetjr lange deinen SSunfd), $ir

5U fdjreibcn, unerfüttt gelaffen, aber für bie testen ad)t

$age bin id) l)inreid)cnb entfdjulbigt, benn id) tjabe

ba3 Unglücf gehabt, mieberum einem Anfalle meiner

alten §at3franft)ett au3gefefct %u fein, meldjer jebod)

mit einer folgen ipeftigfeit eintrat, bafe id) am jmetten

§lbenbe pt)antaftrte unb ber Strzt meinte, menn ctma

ein SRüdfaü einträte, fo fönne er ernftlidje Solgen fjabeu.

3c£t bin id) fd)on mieber ein roenig au§ bem iöette,

unb fyoffe, übermorgen fd)on mieber bie €ki)iite befud)cn

gu bürfen. 3öie Seliger mir fagt, t)at er fdjon zu

§aufe Sifetten eä cr^ät)(t, baß id) beim Söder Jptfgcu*

borff mofjnte. Sßaä $)u ba fdjreibft oon 3i"unermann'£

* $ic beiben Scfyueftem.
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prächtigen 3tmmern, ift mir gar nid)t eingefallen, bie

Limmer lagen aneinanber unb tonnten nidjt getrennt

werben; tcr) fagte il)m deinen Söillen unb fjänbigte

irjm deinen SBrief ein, aber er beftanb fjartnäcftg auf

feiner gorberung unb fo Rieben mir unb id) be^og

bieS SogiS, offenbar bei eben fo guten Seilten unb für

130 $f)lr. SBofür itf) ert)a(te ober fcljon fjabe, benn

icr) bin nactj Üfteujafyr eingebogen, jroei Limmer,

jung, Sid)t, SBäfcfje, 9Jcittag3effen, grüljftücf, Slbenb*

brob, nur muß ict) mir, ba bie fieutc be£ 2tbenb£ nur

feiten anber3 als $f)ee trinfen, ben Qudex unb Sfyee

galten, mag, mie idt) glaube, feine 6ebeutenbe $Iu$gabe

fein roirb, ba tdj, mie $)u roeißt, im (Sffen unb Xrinfen

mäßig bin, unb oor^üglicf), ba e3 nur im SBinter not!)*

roenbig ift unb eä im ©ommer toegfällt Set) fyatte

t)ier einen guten Anfang mit meinem gleiße gemacht,

afä biefe Äranffjeit eintreten mußte, um micr) au3 bem

®eleife 511 bringen; auet) bie gerien rjabe ict) nidjt

müßig öerftreic^en laffen, fonbern unter Slnberem jmei

beutfdje 9(uffä£e geliefert, beren ßenfur idt) nieijt unter*

laffen fann mitjutljeilen. 3)er erfte oon ben $hif)äfcen

tjeißt: €kr)ilberung eines eblen Sünglingä; barunter rjat

ber 3)irector gefdjrieben: „£er $luffafc enthält oiel

SöarjreS, mancfjeS <Sdjöne, unb menig $erfef)lteä in ber

$(nftcr)r. $)ie 3)arftellung ift öon uneblen 2Iu3brücfcn

faft gan^ rein." $>er anbere rjieß: Üiatfj an einen

Süngfing, ber ftd) ber ©crjaufpielerfunft rotbmen miß;
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baruntcr ftanb: „£er ^(uffa^i uerrätJ) $ftad)benfen unb

®efd)itf." ©o fctjr mir e3 jejjt im ©runbe angenehm

ift, ()ier geblieben 51t fein (benn auS ber fjujjrctfe nad}

*$ofrent* fonnte be3 fd)led)ten S&ctter£ unb 2Bege£

roegen nid)t3 merben, obgleich id) Gelegenheit eine ©trede

fang hatte), fo maren biefe gerien mir fo unerträglich,

als oiefleid)t eine eben fo lange ©träfe im ßarcer nidjt

gemefen märe. $)ie grau $)irectorin liefe ihrem Un*

muthe fo fer>r freien Sauf, bajj mit jebem Sorte, bag

fie mit abgetuanbtem ®eficf)t an mid) ridjtete, eine ©rob*

fjeit, bie id) nidjt ermibern burfte, au3 ihrem ätfunbe

ging; id) ^atte mit Dieler ßuft unb ziemlichem ©lücf

eine ßeidniung für &id) hu ^ö^i^nad^ten verfertigt ; aber

e$ foKte anbcr§ fommen: ben erften geiertag oor Xifdje,

alg ber $>ircctor nod) nidjt bei Xifdje mar, bat midj

ber fleine SofjanneS, ihm feinen Sfreifel abjufdjnurren,

ich oer 33anb rifj unb ber greife! flog gegen

eine eingerahmte .ßcidmung, uon ber ba§ ©la$ 5er*

fprang. 2Bie unangenehm mir bieä fein mufcte, tjätteft

2)u ficher an meinem verlegenen ©eftchtc fernen fönnen,

ruärft 2)u jngegen geroefen; madjen fonnte ich c$ nict)t

laffen, olme inbelicat 311 fein, unb baä ©efidjt ber grau

2)irectorin forberte laut (Sdjabenerfafc; ich fdjenfte bal;er

S)ein 2Beit)nad)t3gefchenf bem <perrn 2>irector, in ber

* 5Hrd)borf Vj 9fteilc Don (öabebufd), roofelbft fein Dfjetm,

©ruber feineä ^alerS, ^aftor war.

Digitized by Google



- 41 -

Hoffnung, 3)u mürbcft üon mir ben guten SLMQctt au*

nehmen. SDccm 9Bct^noc^t§feft mürbe ba3 traurigfte

gemefen fein, ma$ mir hätte benfen fonnen, ^ättc

fid) ber §err Hauptmann Don 9ieftorff unb feine gamilie

nicht meiner auf eine äußerft gütige SSeife angenommen.

3d) fd)ieb Dom S)irector fet)r ungern, üon feinem §aufe

gern; benn ba fyat mir, fo lange id) ba mar, nur feiten

bie greubenfonne getadelt; er ift jefct fehr liebreich gegen

mid), mie auch ber (Eonrector,* ber mid) fcfjon breimal

auf meinem 3immer befuc^t Jjat. Strüger ift häufig bei

mir, roo mir un£ bann, menn bie Arbeiten fertig finb,

mit (Sdjadjfpiel unterhalten; e3 ift ein gar ju netter

SJcenfdj; unb id) h°ffe burd) feinen Ilmgang, menn ic)n

auc^ nW bn übertreffen, bod) ihm ähnlich flu toerben

an gleiß unb ©ittltdjfcit. £od) nun mufc id) an mein

unangenehmfteä ®efd)äft gehen, nämlich 5£)idt) bitten, ben

freiließ hol)en SBetrag meiner 3?edjnungen ju fdjicfen —
—** 3luf bie föidjtigfeit biefer Angabe fannft $u 2)id)

Derlaffen unb id) merbe 3)ir bie quittirten Rechnungen,

fobatb fie befahlt finb, einfenben. Um eins mufj ich

a6cr fet)r bringenb bitten, nämlich barum, baß ich

föedjnungen bezahle unb nidjt Qtffi&e, ber barauf an*

^ufpielen fd)icn, c3 mürbe, mie £)u einfehen mirft, fet)r

unangenehm für mid) fein, menn e£ I^ieße, ich Keße Red)*

* 6)efelliu3, naef) 1870 tjodjbetagt in $ard)im geftorben.
c

* (53 folgt f)ier eine auäfüfjrlidje 9luffteflung ber SRedjnung.
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nungen fdjreiben unb ein grember be^o^fc fic. ©laubft

Su, bog id) falfdje Dünungen untergefdjoben fjabe,

fo 6ebaure id) mid), baß id) fo tief Seinen (Glauben

öerloren fjabe; idj fonnte roof)l in bcn <Qunb3tagen, oon

ber g-urd)t oor Seinem gered)ten ^oxn getrieben, eine

Süge fagen, ober eine $z\t lang Dom Strubel ber SBer*

gnügungen betäubt, meine Sßflidjt üergeffen; ober mit

foltern 33lute 2)icr) betrügen fann idj nidjt unb roerbe

e§ nie fönnen. Siefer geroäfjrte SSunfd) fei üon Seiner

©eite mein 2&eifmad)t3gefd)enf, ba3 id) t)öt)er fdjäfcen

roerbe, als äße übrigen; üon meiner ©ette bie $Berfid)e*

rung, baß Su nie roieber mid) bebauern ober jürnen

fotlft. fiebe rootjl, lieber ©ater, unb nimm biefen ©rief

mit bem mannen §erjen auf, roomit ifjn fdjrteb Sein

g. Deuter.

«ßardjim, ben 20. 3Kär$ 1830.

Sieber ©ater!

Su roünfdjeft in bem ©riefe, ben id) fo eben empfange,

binnen üierje^n £agen üftadjrtdjt oon mir; bie Qe\t ift

mir ju lang unb fo erljältft Su fcr)on jefct Oon mir

bie ©eantroortung Seiner im ©riefe auSgefprodjenen

gragen. 3d) fann mctyt glauben, baß Su roegen glüct)*

tigfeit im ficfen meineä legten ©riefet auf einen ©cbanfcn

oerfallen bift, ber burd)au§ oon mir nidjt auSgefprodjcn

roerben fonnte nod) follte, ber alfo roafjrfdjeinltd) oon
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mir unridjttg auägefprodjen ift. $)u fdjeinft nämftd)

glauben, bajj bie lateimfcfje @prad)e oon mir nebenan

gefefct ift,* unb id) nur bie SßMffenfdjaftcn betreibe, ju

benen Neigung mief) treibt, bie£ ift burdjauS nid)t ber

gatf; roenn mir aud) eine ober bie anbere SSMffenfdjaft,

nrie e$ ja in jebem 3Wenfd)en ber galt ift, mefjr a(3

ba« fiatein anfprtdtjt, fo glaube ja nidt)t
r bafj id) über

meine Neigung bie SftüfcHdjfeit einer <Sad)e in <pinfid)t

meine« jufünftigen ©erufeS öergeffe. ©faube ja nid)t,

bafc $)u in mir nod) ben letdjtfinnigen Knaben finbeft,

ben $)u fonft fo fefjr mit 9\ed)t. bei mir mifcbiHigteft;

S)u roirft bei mir, burd) ipülfe beö ^c^utgeugniffeS,

tueldjc« id) nodj nid)t fenne, auf beffen für mief) üor*

tfjeüfjafte« 3euÖm6 ^ i
cooc0 fef* ^ouc

»
cme bebeutenbe

SBeränberung meine« früheren gteifjeö unb Q3etragenö

erfennen; aber eine bei Leitern bebeutenbere roirft 3)u

bei deiner ^Beobachtungsgabe in ben gerien bei mir

felbft erfennen unb roatjrüd) eine für mid) t)ortt)et(t)afte,

ober id) müßte mid) bitter getäufdjt fyaben. SReüt <£d)uk

jeugnife roerbe id) $)ir Dftern mitbringen, unb roerbe

nirf)t baburd) in $8erlegenf)eit geraten, ober meine fiel)*

rer müßten feinen gunfen oon (5()rtid)feit befüjen; bteö

mag ^u ftarf auSgcbrütft fein, aber id) glaube, $)u

* SBejie^t fid) tuafjrfc^ehiltcfj auf ben evften 53rief aus $ard)im

(6. 27), in roelaym fid) folgenbe Sleufeerang über bie lateinifdje

©pradje finbcl: baS (Stubium beS Latein« (loeldjeS freiließ

mit burdjauS bo8 unangencljmfte ift),
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tüirft e$ baburrf) entfd)ulbigen, bag icl) nur leiber täglid)

fc^e, tote parteiifd) cä l)ier Ijcrgcljt, unb c$ nod) meljv

früher fat^. 3d> fjoffe, 2)u wirft, menn £>u ba3, maS

td) 2>ir l)icr in bicfem Briefe oerfpredje unb roooon bcr

SBefoeiS fd)on in ben Dfterferien geliefert tuerben foll,

erfüllt unb mal)r fief)ft, 2)id) aud) bemühen, mir biefe

meine gerien angenehm 311 machen; baä fjcifjt ntdjt,

2)u follft mtd) reiten laffen, mir Söein gu trinfen unb

©raten £it effen geben, fonbcrn mir ein frcunblid) ®efid)t

unb ein freunblicr)eS SBort geben, mie in ben JpunbS*

tagen, als ber Detter aus ©elifc ba mar, unb ma$

hiermit notlnoenbiger SSetfe oerfnüpft ift: $u follft mir

nid)t neue $}orioürfc über neu entbedte ©ergeben madjen;

ioenn 3)u bicä nid)t tl)uft, fo mirft S)u mir einen

freunblicljen ^fufcntljalt madjen, menn 3)u e§ tljuft, fo

nrirb er trauriger fein als ba$ (Sarcer. 3>ie gerien

beginnen am Sttitnuod) nact) ^almarum; menn bal)er

am 2>ien3tagabcnb fein SSagen ober (Gelegenheit oon

<3ta0cnl)agcn ober einem anberen Orte Ijier ift unb Oorf)er

fein ©rief angefommen ift, um mir nähere ©erf)altung3*

maßregeln §u geben, fo gcfje id) bei biefem fd)önen 2Sct*

ter ju guji. Der ©rief an Jperrn 3cl)ltöc ift beforgt.

3n ber Hoffnung, ba(j Seine unb meine SBünfd)e erfüllt

toerben, bin id) Sein grifc Deuter.

Ser forgenüolle ©ater, ber bie geroif} nid)t ganj

unberedjtigten, bennod) aber rooljl übertriebenen Steifet

Digitized by Google



45 -

an bem pfeife unb bcn gortfdjrttten feinet ©ohneä nicht

bannen rann, roenbet neben bem $irector 3e1)Hcfe nun

auch bem ßonrector ©efelliuS fein Vertrauen ju unb
bittet aud) biefen £er)rer um Öftere AuSfunft über gfeife

unb betragen feinet fjri^. (gegenüber ben Vorwürfen
unb Verftimmungen beä Vaterä nimmt fiel) ber (Son*

rector, ein bieberer, treuherziger iperr, feinet jungen

greunbeS marm^erjig an, futfjt aud) beffen (Sntfchuioi*

gungen unb ^Betreuerungen burd) ba£ ©emicht feiner

Sluäfage nach Gräften ju unterftügen, fann aber bodt)

auc^ ein fleineS „SBenn" unb „Äber" nidjt gan^ gurücf*

galten, ©o fdjreibt er an ben Vürgermeifter:

Jpodjgeehrteftcr §err unb greunb,

SBenn ich ^an9e nufy an Gto« 2öof)igeboren ge*

fdjrieben, fo bitte ich gehorfamft, bieg gütigft #u oer*

Reihen. W\t ShreS ©ol)ne£ (£orrefponben§ fjoffe ich,

merben (Sie gufriebener fein. @r felbft fdjeint ftd) je&t

gan§ motu* ju befinben, roa3 ftch oucf) ourt*) em freies,

freunbticheö SSefen auäbrücft. fflagen fyabc ich m feiner

Art über i(jn gehört; bie früher oom $>irector oerfügte

©träfe mar freilich QÜerbingö gerecht, unb mürbe eä

mir fetjr lieb fein, menn gri($ bie Uebeqeugung gemänne,

baß ber $)irector ihm nid)t allein tuohl Witt, fonbern

ftch Wr f«r ihn intereffirt. Set) benfe, grifc h^ b\&

Vierteljahr recht gut benutzt; in ber attartjematif münfehe

ich freilich für bie 3"fanft pünftlicfjere Ablieferung ber

Arbeiten, übrigens aber ift fein gleife aud) h^crm nicljt

ju beftreiten. GS;ine Unterbrechung Don mehreren Sagen
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tyat fein ©dmlbefud) aud) nneber burd) eine Äranfüdj*

fett, bie er fid) burd) (Srfättung auge^ogen, erlitten.

3d) roünfdjte nur, menn anberS bic3 nicfyt gegen

S^re ©eftimmung ift, baß grt$ bie Dftcrferien im alter*

liefen §aufe äiibräd)tc. $)ie Herten beginnen Sftittroodj,

ben 7. Hpril, unb bauern biö %um 18. Styrif. 2Sie

(Sie ifjn bann finben, bitte td) mir gcfiiöigft mit^u*

tfjetfen. @r fdjeint jefct auf einem guten SBege unb

lenffam ju fein.

SRad) nun fdgenben gefdt)äftlidr)en 9Jcittf)eitungen

fdjließt ber ©rief:

Vlnfere ©cfjufe wirb fid) trog be§ SBorttmrfg, roorin

fie megen ju großer (Strenge geraden ift, 51t Dftern

bod) um einige <Sd)üfer mieber bermeljren. 2lm (£nbe

glaubt ba£ publicum bod) noefy baß mir mirflidj nur

ba3 ©efte ber un§ anvertrauten 3ugenb motten.

SDfit ber größten §od)adjtung unb Ergebenheit

Euer 2Bof)fgeboren gan^ gefjorfamftcr

§. ©efelltuS.

$ard)im, ben 19. 9ttära 1830.

$arcf)im, ben 3. 3uli 1830.

Sieber ©ater!

deinem im »Orienten ©riefe au§gefprod)euen 2Bunfd)e

gufolge. bi£ ju ben ßrnteferien fleißig ju fein unb
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hierüber $)ir ein 3eil9n^6 öon meinen fiebern ju Drin*

gen, bin idj jum §errn Gtonrector gegangen unb l)abe

iljn bemfelben berichtet, mit ber SBttte, ftd) luäfyrenb biefer

geit ^ erfunbigen, ob id) nid)t au£geaeid)net fleißig

fei, unb mir bann in einem Briefe an 2)id) bteS ju

bezeugen; (eiber Ijaben aber Umftänbe, bie fein ÜWenfd)

oorfjcrfcfjen fonnte, biefeä mein 93eftreben, mid) atö einen

aufjerorbentlid) tüdjtigen Sdjüler p § ei gen, fef)r Der*

geblid) gemadjt; benn ber Jperr 2)irector, bei bem id)

bie meiften Stunben J>obe
t

marb plöfcüd) fetjr franf,

unb bie SnterimSftunben, bie un3 ber §err Kantor gab,

mußten ebenfalls wegen ®ranff)eit oon feiner Seite ein*

geftellt roerben. 23et fo bemanbtem Stanbe ber $)ütge

ift, roie £>u mof)l einfet)en mirft, e3 mir unmöglid),

meinen glei§ oon Seiten ber fiefyrer befdjeinigt ju fefyen

ober oiclmeljr fo ju toirfen, baß fie eine bebeutenbc

SBeränberung in einem gletfce bemerfen, ber fdjon frütjer

cor deiner Anregung roenigftenä nid)t tabelnSroertlj,

fonbern utehnefjr fobenSmertf) genannt toerben fonnte.

$)ein 23rief fdjeint aus einer Stimmung tjerüor*

gegangen $u fein, toorin $5id) meine Saumfefigfeit im

Schreiben, mein freimütiger (Eintritt in eine niebrigerc

(Staffe, ber ^abel be§ Gerrit Gonrectorä über meinen

matf)cmatifd)en g(ei& unb ber $erbad)t, mit bem

meier'fd)en Briefe etroaS gu ttjun, werfest fyat 28a3 ben

erften Sßunft anbetrifft, fo roerben meine (£ntfd)ulbignngen

£)ir f)inläng(id) gum (Hei geroorben fein, unb fo bleibt
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mir benn nichts mdjr über, alä £)id) 511 bitten, e3 mit

jebem anberen tarnen, nur nid)t mit bem einer $er*

ringerung ber Siebe unb 5(ct)timg uon meiner Seite, ju

belegen. $)er aroeite $unft ift baburd) befeitigt, ba&

id) bie 9?id)tigfeit 2>eine3 9(u§brutf3 „e3 fei nid)t cfjren*

ooU" einfetjenb, mit ber ©rfaubnifc be3 §errn 'Directory

in bie erfte klaffe jurütfging, mit bem feften (£ntfd)luB,

fleißig ^u fein, aud) ba, mo metjr, als meinem Sföiffen

angemeffen fei, bon mir uerlongt mürbe, unb mit ber

greube, f)ier ben beften $(a$ ju finben, mid) deinem

gütigen $Berfpred)en tuertt) %u mad)en. $)en Xabel be£

§crrn (Sonrector3 tjabe id) infofem oerbient, infofern

idj bie matf)ematifd)en Arbeiten nid)t gur redeten Qdt

abgegeben fyabe; aber burdjauS nid)t infofern id) bem

3metfe, 3J?attjematif ju lernen, entgcgcngcljanbelt fjabe,

benn nod) fyalte id) mid) für einen ber beften öon fieben

(Sdnilern, ba mir nidjt allein ba£ begreifen in ben

£ef)rftunben leicht mirb, fonbern id) aud) bie ^ntoenbung

beä (Erlernten ju Jpaufe ^ur .gufriebenfjeit be3 £et)rer£

machen fann. Snroiefern $)u mid) im 3krbad)t fjaben

fannft, bie ^tuffcf)rtft auf ben ©rief oon ber §omet)er

gemacht §u fjaben, fann id) mir gar nid)t uorftellen. —
Üftod) fd)reibft 2)u mir, id) möge SDir meinen 2luffa&

fenben ; ba aber bic3 roofjl nid)t oor ben §unb3tagen ge*

fdjcljen fann, fo fct)reibe id) 2)ir fjtermtt bie Untcrfefjrift

be3 §erru StrectorS ipsissimis Verbis: „Wit Siebe gc*

arbeitet unb burdjauä nidjt unerfreulich." §ernad) folgt
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nocf) etmaä, ma£ ftd) auf Gin^elneS im Sfuffafce Oe^ie^t

unb 2)ir alfo nidjt flar fein mürbe. Steine legten 8fuf*

füge fyaben faft aUe eine gute ßenfur, mie 5. 53.: „9J?it

9^ad)benfen gearbeitet." — „greilid) fcfyr einfettig; aber in

biefer (Sinfeitigfeit nidjt ofjne ©eftfjitf betjanbelt." — „$>ie

©djilberung fjat itjre lobenämertljen (&gentr)ümlid) feiten."

— „Sftadjbenfen unb ©efdn'tf üerratfjen fid), nur geile

fefjlt" u.
f.

ro. Steine Genfür fdjitfe ict) $>ir fjier mit.

£cbe tt>of)l unb glaube nichts ®d)limme§ Don deinem

S)ie ermähnte unb fcfjon feit längerer geit immer

fluüerfidjtlid) uertyeiBene unb auf beffere geilen ücrs

tröftenbe „gute" (Senfur ftnbet fid) nod) fjeute bem
Driginalbriefe, ber biefeä eingetretene erfreuliche (Sreignife

antunber, mof)lerl)alten beigelegt. (53 mirb ben meiften

£cfern biefer Briefe gemifc nid)t unlieb fein, aud) biefcd

für SSater unb <Bo()i\ glcid) midjtige 51ctenftücf ber

vSct)ü(erjar)re fennen 31t lernen; beöfjalb finbet eö f)ter

ebenfalls feinen $la(}, um fo meljr, a(3 e3 ba3 £td)t

be£ £agc3 nid)t $u fdjeuen t)at. (Sigentfjümlid) ift bie

(Srfdjeinung, baß bie gortjdjritte gcrabe in benjenigen

gädjern, namentlich in ber 9Jfatl)cmatif mit il)rer ©efolge-

fdjaft, benen bie bid)terifd)en Neigungen unb eine lebhaft

entmirfelte $l)antafie in ber Diegel am meiften abljolb

§u fein pflegen, befonberä lobenb Ijerüorgefyoben merben,

nniljrenb bie, jenen Anlagen unb Neigungen üertuanbteren

£et)rftoffe, rote ®efd)id)te, (sprachen unb namentlid) bic

„©djriftftellerlcctüre", meniger gleife unb Siebe finben —
mit ?lu£nal)me freilid) beS beutfdjen $luffa|e3, ber fd)on

bamafö ba3 beöoqugte gelb ift, auf bem Der §clb ber*

cinft feine §eerfd)aren ju (Sieg unb föufnn führen mirb.

WeutetS Briefe. 4
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£a3 gan^e roidjtige Actenftucf finbet SRaum auf

einem Keinen Cuartblatt, baä fid) in feinem prunflofen

Aeußeren wenig oon ßöfdjpctpier unterfReibet, unb lautet:

griebridjsgranä^mnaftum ju *ßardjim.

Genfur für ben ^rimaneu Acuter
über ba8 fcalbja^r »cm <Kic$aeli3 1829 bis Dffern 1830.

betragen. Dt)ne $abel, nur fommt er juiueUen &u

fpat in bie <5d)ule.

SRetrifion, Auffäfce unb franjöfifc^e (Sjerciticn uott*

ftänbig; griedjifdje unb lateinifd)e (Sjercttien unb

9ttatf)ematif nid)t ganj. Antiquitäten nicf)t bemerft

<5 d) u l b e f u d). Regelmäßig, mit Ausnahme nidjt gan^

unbebeutenber, burd) S?ränflid)feiten oerurfad)ter Unter*

Brechungen. Angcmerft finb 9ttatl)ematif 7 (Stunbcn,

®efd)id)te 6 (Stunben, Religion 3 ©tunben.

Aufmerffamfeit. *8ort)anben.

§äu3lid)er gleiß. §at feit 2flicf)aeli3 einen merk

lidjen Auffdjmung genommen; jeboer) 6cftctjcn bie

grüdjte befjclben faft nur nod) in ber großtentf)eil£

regelmäßigen ^Cbtieferung aller aufgegebenen ArbeU

ten; namentlich f)ätte ber 2Stebcrf)olung ber ©djrift*

ftellcrlectüre oft größerer gleiß gemibmet werben

muffen. — Sft in ber Sttatljematif an^uerfennen,

unb mürbe Diel £ob üerbienen, roenn bie fdjriftlidjen

Arbeiten immer pünftlid) abgeliefert mürben; ift in
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bcr ©efd)td)te erroaS bcmerft; aud) muß auf bie

franaöfifdjen fdjriftlidjen Arbeiten met)r (Sorgfalt

Derroenbet werben.

2 o r t f d) r i 1 t c. ©curfunbcn fidt> im Allgemeinen in bcn

beutfdjen Arbeiten, obwohl aud) biefe bei längerer

^Bearbeitung beffer gerattjen mürben. $)ie lateiitifc^en

unb griedt)ifcf)cn Arbeiten finb nod) immer fef)r fehler*

Ijaft; erftere aud) in einer menig römifd)en <5prad)e

gefdjricben. Erfreuliche gortfcfyritte finb in bcr

äftatfjematif (IL) gemalt; einige in beiben alten

<5prad)en, im grangöftfetjen, in ber @efd)id)te unb

in ben beutfdjen ©pracfymiffenfdjaften; geringe in

ßitteraturgefdjicfyte.

<£r ift in bie erfte matljematifdje (Slaffe berfefet

3e!)Iide. ©efeHiuS. Soefdjer. ©teffent)agen.

Obige ßenfur ift bem SBater, SSorntunbc ober nädjften Wn=

Gehörigen be8 <5djtiler8 t>or$u$eigen unb Don biejem ju unter*

frfjreiben.

«Partim, ben 12. SuliuS 1830.

fiieber Sßatcr!

$)u mirft in biefem ©riefe mein 3eu9m6 öorfinben,

nidjt tute $>u fcerlangteft öon ben legten 4 SSodjen,

fonbern üon Dftern an. 2)ie lefcte jmeifefnbe grage

Don bem I;ftu3lidjcn fjtetfee fann nur auf bie SOtadje?

matif geljen, morüber id) fdjcm im uorigen ©riefe ge*

•1*
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fdjricben tjabc. SSiüft £u mir auf bicö 3e»Ö"'ft bte

(Maubmjj fcum Reifen unb Üicifcgctb geben, fo fomme

id) ^uerft nad) ipaufe unb reife oon bort nad) Diiigen,

meldjeä mir ber £>err ßonrector unb meine Neigung

bringenb üorgefdjtagen tjaben. 3Senn £>u in biefe 9ieife

U)iüigft, fo muß id) aber oon $ir 12 $t)lr. SRetfegctb

erhalten, benn ofjne biefem fann id) loaljrlid) nid)t aus?*

fommen. 3ft S)ir biefeä gu oief, fo fjaft 2)u über mid)

311 befehlen, roofnn 3)u münfdjeft, baß id) meine Srfjritte

lenfen foll. 5(m Sonnabenb SRadjmittag biefer Sßodje

gefjen unfere gcrien an, unb fo mürbe id) affo am

Montag folgenber 9Bod)e in (Stauen (jagen* eintreffen

unb (£ud) Ijoffentltd) Me gefunb begrüben. — lieber

alleä Slnbere roerbe id) £)ir fyoffentltd) am Montage

münblid) genauere 9?ad)rid)t erteilen. 3n ber Hoffnung,

baß mein ßcugniB $ir gefaüe, unb baß mein 9ieifep(an,

ber mir oom Gonrcctor oorgcfdjlagen ift, 3)ir nid)t

mißfalle, fdjirfe id) $ir biefen ©rief unb oerbleibe (ut

dicere solent) Dein g. Acuter.

£ic unlängft eingefanbte (Senfur fd)eint ben Später

bod) nid)t in bem 9)£aße, mie ber <5ol)n gefjofft, be-

friebigt unb eine l)inlänglid)e 53ürgfd)aft für bie Qu-
fünft nidjt gemährt l)abcn, benn ber iöürgevmcifter

Acuter ocrlangt bereits menige $age nad) ber ©in*

fenbung ber Winterhalbjahr- (Senfur ein ^onber^eugniß,

ober ridjtigcr, eine Söcfdjeinigung über gleiß unb gort*

* Isen s4>cud)im bt* 3taüenfjagen 10 bi* 12 teilen.

Digitized by Google



53 -

fcfjrttte feines <5o()ne3. $iefe 33efd)einigung Hegt eben-

falls bem obigen Driginalbriefe bei, ift üon ber <panb

beS SonrectorS ®efeüiu3 ausgefertigt unb gan^ gc=

eignet, bie aufs Sfteue rege geworbenen Söeforgniffe beS

Katers einftroeUen roteber gu ^erftreuen; fie lautet

toörtlid):

2)er Primaner Deuter aus ©taoentjagen l)at Don

benjenigen £cf)rem, bei benen er Unterricht geniest (mit

WuSnaljme beS §errn 3)irectorS, metcfyer burd) Äranffjeit

betjinbert ift), gute ,3eugniffe über betragen, $tufmerf=

famfeit unb gleifj ermatten; menngleid) auf bie eine ober

anbere Section mot)( nod) erroaS met)r l)äuSlid)er gteifc

^ärte öertoenbet merben fonnen.

<ßard)tm, ben 11. ^uli 1830.

§. ©efefliuS, (Sonrector.

$arcf)im, ben 8. Dclober 1830.

lieber SBatcr,

Epistola non erubescit. $)ocr) benfe icr) hrirft 3>u

mir meine ©aumfettgfeit nid)t anrechnen, ober oielmefyr

einen Sfjeil £>cineS gerechten UnmuttjS oon ber (Stinte

mifdjen, menn id) $>ir meine bieSmalige (Senfur mit*

fdjitfe, fie mirb $ir ein Söeleg fein, bafe ich meinen

3med im SXuge gefaßt tyabe unb i()n t)a(ten merbe; in
•

fo fern man oon vergangenen fingen auf ^ufünftige

fcrjUe&en fann; benn ftcüft £)u einen ^ergleid) mit ber
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oorigcn, bie £u noch hoben mußt, unb bie aud) nid)t

ganj übel mar, an, fo tuirft £u finben, bofc bic je^icje

ein gut beffer ift; imb geht ba3 fo fort, fo bringe

ich 2)tr Dftcrn eine Dergleichen, bie gan^ untabell)aft

ift. Slber nichts oon Suftfchlöffcrn — tag mid) oon

meinen tyaten reben. 3d) bin feit ben §unb3tagen

ganj gemijj untabeltjaft flei&ig geroefen unb nod) baju

in einem 3eitabfd)nitte, roo bie Äranftjeit be3 §. $5irec*

torä bie Arbeiten auf$ t)öc^fte aufgehäuft tjatte, unb

roo ber ©eift burd) bie §unb§ferien aufgeregt, fo fetjr

geneigt $u ßerftreuungen aufgeregt mar; aber e$ hat

auch SJcuhe gefoftet mit (Sfyrcn bur^ufommen: in einer

28od)e ^abe ich mit $riiger 3 föchte gearbeitet. Seh

fefje $>u fd)üttelft mit bem $opfe unb nennft eS $otU
Reiten, bie bie ©efunbheit gefä^rben; aber ich *mm
SDir oerfichern ich Dm ßefunb roie ein gifd). 2öie allcnt*

halben hoben fid) auch fyet m Verlaufe einiger 2Bod)en

Unruhen im Sßublifum gejeigt, wogegen aber burch eine

eingeridjtete (Sommuuial=($torbe ©egenmaferegel ergriffen

finb, bie in Sßatrouiüenbicnfte beftehen, unb roo benn

alle ohne Unterfdjieb, fefbft ber §err $)irector unb 2>cin

gehorfamfter <Sof)n bie Sßadjen beziehen; boch nun ift

ben Seilten bie «Sache über geroorben unb ber ©pajj

alfo üorbei. 3dj h°ffe bei eu$ werben bie Bürger (onal

genug fein, um einer folgen Einrichtung nicht §u bc*

bürfen. 3dj gefalle mich i
e6* ^er ungemein unb benfe

fchon oft baran, ba& eS mir äu&erft fdjroer fallen urirb
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t)ter abzugehen, roeldjeg, Nenn td) fe^r fleijjig bin in

IVa Safjren ber gall fein ttrirb, ba id) jefct in allen

©adjen in Uprima bin unb überhaupt als ber 4te in

ber (klaffe jefct ftfce, nadjbem SJftdjael 3 jur Uniberfttät

abgegangen finb. SD^it einer 93itte um Reibung mufj

id) bennod) befdjroeren; obgleich biefer ©rief fonft nichts

roiberroärttgeS fonbern nur erfreuliches entsaften fann.

3cf) gebrauche einen 9?ocf unb eine §ofe ganj notfyroenbig,

unb benn bin id) aud) ber einzige in $rima, ber feinen

Hantel §at; bod) bieg fleibe id) ntcfjt als Söitte ein,

fonbern überlaffe eS gan$ deinem ©utbünfen, ba id)

tooty meifc tüte foftbar ein foldjeS ÄleibungSftücf ift

unb wie fefjr td) nötljig fjabe 3)eine Ausgaben ju üer*

minbern. 3d) f)°ffe $)u wirft mein ungebührliches

©c^meigen burd) einen balbigen ©rief befd)ämen unb

bann mir öon deinem unb aller übrigen gamilieu

©lieber SSo^lfein günftige Üftad)rid)t geben. Sebe roo^l!

$em g. Deuter.

«ßardjtm, ben 8. 9?oüember 1830.

ßieber SBater!

<Set)r angenehm fjat (Srnft* mid) fyet überrafdjt

unb f)at eS juföHig fo getroffen, bafe mir megen eines

9JcarfttageS feine (Schule hatten, unb id) alfo im ©tanbe

* ©rnft Acuter, ein SBetter unb foäter ©dnoager, ber 2Kanu

feiner ©djwefter ©opt)ie.
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mar, mid) mit ihm gehörig au^uplaubern; obgleid)

icr) fonft fefjr oiel -$u tt)itn habe, namentlich ba id) am

10. $>cccmber eine beutfd)e 9iebe galten foü, an bic

^u benfen icf) fd)on anfangen mujj. 3d) nehme mir

bie (Srlaubnife unb fdjirfe 3>ir burcl) (Srnft einen eben

uerfertigten beutfdjcn ftuffafc mit, ben bec $)irector in

ber Glaffe mit bem 3ufafce oorlaä, bafj bcrfelbe gut fei.

3d) arbeite jefct oor^üglid) im Latein unb bin barin fo

glürflid), bafe ich orbentlid) fpüren fann, mie ich weiter

fomme. Steine Setjrer finb mit mir aufrieben, unb e$

fdjeint, als roenn id) auch fernerhin mir it)re ßufrieben*

l)eit $u üerbienen toiffen werbe, ©eftern bin ich 20 3aÖr

geworben unb habe l)offent(id) mit biefem ?Uter ba$ Q\d

meiner gröbftcn $>ciirrungen erreicht, menn fid) aud)

noch Heinere, Don benen ber SOfcnfd) t)in unb mieber auch

in ben fpätcren 3al)ren oerfucht Wirb, bei mir einfteüen.

3d) hoffte £)ich h^r biefen §crbft §u fefjen; aber (eiber

habe id) erfahren, baß ber (Eonoent in ©üftroto* gc*

mefen ift, unb ich ölfo toohl bieS Vergnügen bis Oftem

oermiffen mufj, ba bic 2Beil)nad)t£ferien fet)r für-* ($mölf

* 3er Gonöent ber Söürgermcifter bc§ fianbeS in Angelegen*

Reiten be3 ftäbtit'djen ftimcrr»erftd)crung§iue|en§ trat in jebem

Safjre einmal abroedjjelnb in ben an ber <£ptfec ber ftäbtifdjen

Äreiäüerbänbe ftefjenben fogenannten „$orbcrftäbtcn" Oüftroio

unb $ard)im &ufammcn, ebenfo mie ber Sanbtag ber bitter unb

Sanbfcfjaft nod) gegenwärtig jäfjrüd) einmal abiuetfjfelnb in ben

Stäbten sDZald)in unb Sternberg al3 (Sntfdjäbigung für bcfoiu

berä fdnucr erlittene $h-ieg3fd)äben tagt.

Digitized by Google



57

Xagc) unb bie SSege imb SBcttcr fef)r fd)ted)t finb.

Deine gütige (Maubnifj in §infid)t be§ 9tode3 unb

bet §ofc fjabe idj benu^t unb banfe Dir für btefen

neuen SBetuciö Deiner Siebe, ©ruße £ifctte, (Sophie unb

©rojjmuttcr oon Deinem

9ftag nun and) bei bem (Sohlte in ber beftänbigen

SSiebcrtjolung feiner Sntfdjulbigungcn unb neuer SSer*

ctroaä mitfpredjen, fo offenbart bod) ber folgenbe ©rief

ein faft aufjubelnbeä Danf* unb greubegcfüfjl über ba3

3eid|en einer befdjeibenen ?lnerfennung unb erworbener

$ufriebcnf)eit. £ctber folgt biefem freubiqcn ®cfüM gar

balb mieber, namentfid) in einem ©riefe au£ woftotf

((Seite 69), bie tief) te 9cicbergefd)lagenf)eit über ba§

immer nneberfefjrenbe, nid)t ju beftegenbe Sftifjtrauen

unb bie unheilbare ©erftimmung gegen if)it. (Sin neuer

frifd)er ©eift belebt fofort ben jungen 9Jcann, fobalb tönt

Vertrauen unb ©tauben cntgegengebrad)t mirb. 9)ftt

frohem 9}?utf)c gcfyt bie Arbeit tueiter burd) ben (Sommer
unb ber Abgangsprüfung entgegen, bereu giürflidjcn $u3=
gang er jutoerfidfjtlid) glaubt uerfyeifeen 311 tonnen. 2Saf)r=

nef)mbarer aud) regt fid) in ifmt bereite ber bidjterifd)

fd)affenbe ®cift, ber ifjn cinft mit feiner jünbenben Alraft

auö ©crlorcn= unb Sßcrlaffcnfjeit über bie ftaunenbe SSeit

emportragen fott. <Sd)on jetjt quillt ber Oottc (Strom

feiner SOhitterfprad)e ooüer #8of)(laut unb ©ebanfenfütte

au3 feinem Sdjriftroorte fjeruor, fo baß bie ßeljrer fid)

ad)tungäoo(l uor feinem bcutfdjen Auffatje Ocmeigcn

unb bie ^ßrima beä ©nmnafiumS iljren fprad)= unb
reimgemaubten 9)?itfdjü(cr jum poeta laureatus frönt.

g. Deuter.
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$ard)im
f
bcn 22. Januar 1831.

lieber SSatcr!

Stofc $)ir meine SRebe greube gemacht f)at, fjat mir

(Sntjücfen bereitet. 3d) füf>r eS fo beut(id), baß e£

erruQä mertf) ift in einem $inge ber $3efte fein,

nnb bieS merbe id) Oftern im £>eutfäen, menn Krüger

erft toeg ift, mit bem id) nod) um biefen (£t)renpfofc

rtoalifire. 2öir befifcen beibe, jeber baS eine §a\i\>U

erforberniß ber fd)riftlid)en ftarftellung als (Sigentfjüm*

lidjfeit, er bie Äraft, id) bie $>eutlid)feit; er arbeitet

mit großer ßangfamfeit feine Sluffäfce, id) fefjr rafd), er

Uerroenbet feine $raft auf einzelne $erioben, id) auf

ben £otaleinbrud, unb fo fommt e$, baß mir faft ftetö

entgegengefegt unfer Sljema bearbeiten. @r t>crfet)(t

öfter ba3 $l)ema gan^lid), id) nie; bagegen erl)ält er

unter einzelnen ^uffä^en bie brillanteften (Senfuren, tuic

23.: „3)er Sluffafc ift mit griffe unb greubtgfeit be=

gönnen unb atljmet griffe unb greubigfeit" u.
f.

ro., aber

ein einfadjeS ,,©ut" fjat nod) feiner außer mir erhalten.

3d) bin jefct ber QtDdte in ber (Stoffe unb befinbe mid)

fet)r mof)l, fomofjl in förperlidjer unb geiftiger §infid)t.

$)er §err (Sonrector f)at fid) meiner in ben gerien fefjr

freunblid) angenommen unb mid) 51t einem ©alle inüitirt,

mefdjeS id) mit uielem SDanfe angenommen f)abe. SöaS

meine 9fed)nungen anbetrifft, fo l)abe id) fte §erm

3ef)litfe gege6en, ber jebod) bid jeftt fein ®elb oon
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Sörcifcf) empfangen t)at. ßifctte bitte idj fagen, id)

banfe aufeerorbentlid) für bie SBürfte, fon>ie für bie

5lepfel, nur feien le^tere in ®eftalt üon 3tyfe(mu$ ^ier

angefommen unb Ratten ergo ifyren Qwed gäitftUdj ber=

fe^ft; mit <5ef)nfud)t ^arre id) jebodj ber 9fofunft be£

§errn (SaSpar unb mit ifjr einer neuen beffer confer-

m'rten Auflage entgegen, ©rüge ©ro&mutter unb fiifettc

toon deinem Deuter.

<ßard)im
f
ben 15. Suni 1831.

Sieber Sßater!

2)u nrirft burrf) ben §errn (Sonrector benadjridjtigt

fein, baß id) franf geroefen bin; aber ®ott fei $)anf, e£

fjat fid) in einer 2öod)e gegeben, unb jefct bin id) toieber

frifd) auf. 9ftit äflacfjt bin idfp nricber an bie 93orberci=

hingen jum (£ramcn gegangen, obg(eid) $)u ben SSunfd)

geäußert fyaft, tdj foÜe nodj f)ier bleiben, ba id) fyoffe,

baß £>eine ®üte mir nid)t bie Söitte öerfagen roirb, bie

£u mir Dftern fdjon fyafö unb Ijalb guftanbeft, unb

beren SBebingungen idj tfjeite gelöft fyabe, tf)äfö burd)

baä Seugmfj 8tofe ^fcn roerbe. SSaS baö Soofen*

* SSov ber ©nfüljrung ber allgemeinen SSeljrpflidjt in Wied*

Ienburg, btö jum Safjre I8t>6, entjdneb über bie 2)ieu|U;fndjt ba§

£008, jn beffen gieljung müitärpflidjtigen jungen fieutc ftd)

im 21. ßebenSja^re üor iljrer £eimatf)äbefjörbe $u ftetten f)at=

len. S3ei nottjgebrungener $bfjaltung öon perfönlic^ev ©cfteHung
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anbetrifft, fo fannft £u ja für mid) loofen, ober, ba

id) ein guter gu&gänger bin, fann id) Don §alle aud)

mit ad)t Xfjaler nad) <5taüenhagen gelangen, bie Slu^

gäbe ift alfo nid)t fo groß, al3 bie eine$ oerlängerten

halbjährigen Aufenthaltes in *ßard)im. $>a3 Seugnifj

ber fReife fd)affe id), bafür (äffe mich for9cn' fur oag

Ucbrige (äffe ich ^ne ®üte forgen. 3d) haoe mid)

nicht ju fehr in §inficf)t meinet $luffa(je£ gelobt, ttrie

$u meinteft; benn ber beutlichfte 23eroei$ oon ber

Sfhchtigfeit meiner AuSfage ift ber, bafj ber §err

£)trcctor iljn fich oor einigen Sodjen roieber auZbat

unb il)n einem Seljrer au3 £ubnrig3luft, bem §errn

9?ector 50?cicr
r

oorgelefen hat oer h^00^ 8U ^nem

Diepgen (Schüler äußerte, er habe t)eute einen Auf*

fa$ eines sßardjim'fchen $rimaner3 gelefen, ber fo

gut geroefen toare, baß er nicht geglaubt hätte auf

(Schulen foldje Auffäfce §u finben. 3d) haDe

burch ben SBunfdj unb bie 9ßaf)l ber (Slaffe ein

neues fdjroierigcS SScrf ju löfen, nämlidj ein ©ebid^t

•jum ©eburtötage bc3 §emt 2)ircctor3. 3>ieS nimmt

meine Xhätigfeit fehr in Hnfprudj. Um fo eher

mu§ ich fehlten- ^n 5- Deuter.

formte aucr) ein fteQoertretenber Sßertoanbter ober fonft SeüoIU

mäcfytigter ba$ £oo3 für ben 9(6ioefenben fliegen. £oofre biefer

ifjn frei, fo mar er baniit ber Sßilitärpflicrjt für alle 3eit lebig,

loofte er it)n feft, fo imtftte ber Sienftpflidjtige ftd) perfönlic^

ober einen ©tefloertreter für fict) ftellen ober fitf) frei faufen.

Digitized by Google



-

- 61 —

(So äutocrftdjtlid) aud) ber Primaner ber Abgangs*

Prüfung entgegengeht unb baä ,3eu9n^6 Dcr Sftöfc m
&u3fid)t fteilt, erfdjeint bod) ber oebadjtfamen SBor*

au3ftd)t beS 93ürgermeifter£ Deuter biefe ßwerfidjt h 11

kd unb genjagt, um feft barauf ju bauen. Heber-

fjaupt ^egt btefe fjerbe, nüchterne Sftatur für frembe

unb eigene Sobfpenbungen feine befonbere SBorliebe,

rote au§ ber ooraufgegangenen Söemcrfung $u Den mit*

geteilten Belobigungen, meldje bte beutfdjen $lujfäfcc

gefunben fjaben, erfirf)tlid) ift. (£r unterfndjt alfo ah
oorftdjtiger (Stratege oorfyer ba$ gelb in $ard)im,

efjc er ben afabemifcfyen SBormarfd) einleitet; ber oor*

märtä brängenbe Sßrimaner a6er finbet in feinem alten

(Gönner, bem (Jonrector ©efeUiu3, ber ifjm mefjr unb

mel)r al§ greunb na^e tritt, einen reblidjen unb frei*

müßigen gürfpredjer, ber in bem 9iatf)e be£ $aterä

entfdjieben ben 9lu§fd)lag nadj bem (Sinne be3 <Sol)ne6

giebt. $er 9iatf) beS Gonrectorg lautet alfo:

$arrf)im, ben 8. ^uni 1831.

§ocf)geef)rtefter §err unb greunb!

3cf) benfe, mir laffen Sfjren <Sof)n in ®otte§ tarnen

Sftidjaeli baö Gramen machen. Sunge Seilte burd)

©rünbe oon bem einmal gefaxten $lane, gu biefer ober

jener Qcit §ur llnioerfität ju gefyen, abbringen sollen,

ift, roie (Sie felbft fefjr ridjtig bemerft fjaben, gemöljntitf)

üergeblicfye 9Wül)e. 3dj t)abe mit gri& gcfprodjen, unb

bie3 benn aurf) beftcttigt gefunben. gällt aber ba§

IJeugnife nidjt fo au£, mie (Sie e§ nad) feinem Diel*

jäfjrigen ©d)ul6efud)e verlangen fönnen unb für fein
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fünftigeS gortfommen verlangen, fo mu& er bann l;ter

bleiben unb ftd) Dftern mieber [teilen. 2>ie3 mirb U)m

felbft einleiteten, unb {o glaube id), ift allein auf

ifjn ^u mirfen unb bie ©adje in gehörige Drbuung

$u bringen.

Ob <palle am geeignetften ift für ben angcl)enben

Suriften, ift l)ier, roie id) fdjon auä früheren Anfragen

roeij$, nidjt ju erfahren, diejenigen SDMnner, bie fid)

als ©d)riftfteHer ausgezeichnet t)aben
f finb nid)t immer

biejenigen, roie ©ie nriffen, bei benen ber ©tubent ba§

Reifte lernen fann. Steffen (Megia am jaljlreic^ften

befugt werben, ber ift ber befte docent. Sit §alle

finb mcfjrcre juriftifdje ^rofefforen, bie als docenten

vielen SBeifaH unb 0Juf Ijaben, tuic 3. 53. $ernice unb

2flü()lcnbrud), unb idj glaube bafjcr, bafj 3l)r ©oljn

bort auf eine fein: ttnirbige 9lrt in fein (stubium ein*

geführt merben mirb. UnfereS dtrectorS (Stief)ot)n ift

biefe Dftern and) nad) §alle gegangen, um bort 511

ftubiren.

die gmubStagSfericn nninfdjt gri^ nun t)ier ^u

bleiben, um 511m münblid)en Sramcn, baS tuir tvafyx*

fdjeinlidj gleicf) nad) ben gerien galten roerben, nod)

bicö unb jenes ju repetiren. der ©cbanfe ift fetjr

vernünftig unb mirb, menn er fleißig ift, Don Sflufcen

fein. 8ic erlauben e$ itjm baljer mof)l.

(Seit bem ©onnabenb ift er itntuofjl, inbem er an

feiner gctvöfjnUdjen §al3entäünbung leibet, ber ein fur^eS
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gieber ooraufgegangen; inbefj wirb er fjoffentlict) biefe

SBodje fcfjon roieber ausgehen fönnen.

9Jcit ber SBtttc um (Spaltung 3l)reö 2öol)ltoollen3

empfehle id) mid) atö Gm. Sßoljlgeboren ergebender

§. ©efelliuä.

grifc teurer l)at bie ©enugtt)uung, ba£ ocrl)ei&ene

3cugm| ber 9veife pünfttid) j$ur ©teile ju bringen,

unb begeht unoerjüglicf) barauf — SDäd&aeliö 1831 —
auf be§ $ater3 SBunfcf) bie Unioerfttät fRoftocf, nidjr,

h)ie er unb fein (Sonrector ®cfctliu3 geroünfdjt, bie

Unioerfttät §alle. Ob bie 2öat)l bc3 Sürgermeiftcrä

Deuter, fo gute ßhünbc er aud) für biefclbe gehabt

rjaben wirb, bennod) eine glüdlicr)e gemefen, bleibt ju=

nädjft §tueifcll)aft. £er junge ©tubent finbet in föoftod

nierjt, maä er gefudjt unb cnnartet fmt; roeber bie

Setyrer, nod) bie Kommilitonen, nod) ber gefellige $8er*

fet)r finb nad) feinem ©efdjmade. (Später freilid)

bUfit er felbft mit anberen klugen auf Sftoftorf $urücf

unb leljren bie golgen mieberum, baß ber $atcr riet)*

tig üorau3gefel)en t)at unb baß ber ©ofjn biefer Sßor?

au$fid)t mieber beipflichten muß. 3)ie Untuerfttätö*

oerrjältniffe lagen bamalä in 9ioftod nod) fcfjr be*

fdjränft unb enge, unb tonnten einem Sünglinge, roie

Deuter, ber in ba3 frifdje oolle Gebert hineingreifen

unb eS patfen mochte unb mufcte, mo immer nur e8

intereffant mar, nimmcrmcl)r genügen; er fanb eben

nidjtä grifdjeö unb SntcrcffanteS 511m $adcn unb
gehalten, fo offen unb empfänglich fein ©emütf) auch

für jebe greube unb Anregung angelegt mar. $)er

23efud) ber §>od)fd)ule mar fo gering, baß bie guten

Dtoftoder jeben einzelnen ©tubenten, ber burd) bie
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(Strogen fdjlenberte, meint aud) nicfjt bei tarnen, bod)

an $rad)t unb ^Infeljen faimten unb t^n al£ beu

^tjcoloc^cn, ben Suriftcn, ben sJJcebiciner u.
f. ro. bc*

nennen mu&tcn.

33alb fommt benn and) über ben jungen ÜDhifen-

fofytt, ber ben Vorfyof beS fjeiligen $cmpel3 mit

fjofjen ©rmartungen betreten, eine arge ©nttäufdjung

unb mit ityr eine tiefe Vcrftimmung, bie übcrbieS noef)

burd) bie geringe Steigung §ur 9ied)t3miffenfd)aft über*

tjaupt, mie buret) häufige ®efunbr)cit3ftörungen gc*

ttärjrt roirb unb, gu manerjen $lbfd)raeifungen füt)renbr

nidjt ba^u beitragen fann, bie merjr unb merjr fid>

$ufpit$enben ©egenfäfce jrotfcfjen Vater unb ©ofjn,

äJftfitrauen unb^crbrujj l)ier, gefränftcä ®cfül)l unb
Verbitterung bort, §u üerroifdjett unb mit einanber

auszuformen.

3Me ^Briefe au3 föoftod fpiegcln biefe trübe ®emüu)3*
fttmmung tuieber. ©o peinlid) fie aud) naef) einer @eite

i)in berühren, fo muß bod) anbererfeitö baS fjeifje 9?in*

gen um beö Vatcrä Siebe unb Vertrauen, mie ber

innere Äampf §roifd)en finblidjer Untermerfung unb

Selbftgefül)!, mit balb untcrliegenber, balb neu fid) auf-

raffenber 2Öitlen3 traft, bauerno unfere ^eilnafyme er*

galten. Db aud) mit bem 2öed)fel ber §ocr)fcr)ulen

feine Stimmungen umfdjlagen, mie Sidjt unb (Sdjatten

ben ®eld) ber Vlume balb öffnet, balb fcrjliefit, mit

madjfenber 3ugenb~ unb ©tubentenluft feine Sßui\e tioU

ler fdjlagcn, in Strinfen unb ©ingen, toller ßuft unb
Uebermutl) ba3 fieben Ooll unb mann ju ifjm eingebt— unentrinnbar l)ängt fid) bod) ba£ ©d)id)al an feine

Herfen feft unb träuft in alle füjje Sßüqe feine bitteren,

äfcenben tropfen. (gdjärfer fernen mir ben SDtomt unb
9)cenfd)en ftet) auSgeftalten, fefter aber aud) bie knoten
feineä Verl)ängniffe3 fid) fd)üqen unb ba3 (£d)idfal

fid) erfüllen.
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haftbarer aber aucf) tritt bie ©eftalt beS SBürger*

meifterS Deuter, beS fertigen, feften 9Jtonne£, au$ feinem

SRafjmen tjerüor imb gwingt un£, aud) il)m gerecht

toerben. $>ie Ueberlegcnfjeit feines Urtljeitö unb feine

ftcfjere $BoraiiSftd)t ertueift ftd) bei jeber ©elegcnfyeit,

unb eS ftcüt fiel) immer roieber tjerauä, ba& bic anfangs

ablefjncnbc unb mi&bifligenbe Spaltung )cinc£ <So()ne3

feinen iöeftimmungen gegenüber ftd) nad)träglid) in Q\u

ftimmung befetjrt; fo in grieblanb, in s4*ard)im, in

Sftoftotf, in Sena unb meiterfyn. Unb bei aller *perb=

I)eit unb ©pröbigfeit feinet iCßcfcnö, bei feinem leiber

unausrottbar tief eingewurzelten Sftifjtrauen, tueifj er

bod) ein offenes, freimütiges Sßort feines <2ol)ncS

allcieit billig anhören unb millig §u fiel) eingeben

au laffen.

SDic folgenben S3riefe auS SRoftotf unb Sena bc*

leuchten biefe Vorgänge.

9ioi"tocf, ben 5. 2)eccmber 1831.

£icbcr SBatcr!

3u deiner 33cruf)igung unb gur €fyrad)c meiner

greube fenbe id) $)ir biefen iBrief, idj bin ©Ott fei

$>anf iuieber auf, b. f). id) bin mein gieber toS unb

fann rcieber ausgeben, aber mit meinem 2ftagen ift eS

nod) nid)t redjt ridjtig unb bie größte $orfid)t muß

oon mir angeroenbet merben, um nid)t mit ^Rücffätlcn

f)eimgefitd)t ju merben. 3d) bin red)t fror) in meinem

(Sinn, bafj eS ficf> fo gebeffert r)at, obgleidj ber Heinfte

SScrbrng mid) neulid) faft bis -$ur Dfjnmacfyt angriff,

trauriger muj$ $>tr bie üftadjricfjt über mein (Stubium

SteuterS Briefe. 5
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fein, nicl)t bafe id) e3 aus ben Augen fefce ober gefegt

fyabe, fonbern meil id) fo roenig Aufmunterung uon

aujjen fjabe, benn ein fo fd)led)ter, planlofer, matter

unb uerroorrener SBortrag ttrie ber, ben id) ()örc, ift gar

nidjt ju ertragen, aüe§ ©ute unb $lare, mag id)

aus meinem (Sonucnbium (unb bic$ ift gut) gefd)öpft

(jabe, unb worüber id) nod) gerne einen ooflftänbigercn

Vortrag fjören möchte, roirb mir im Qtoflcg ^u einem

faaföaberifcfyen ©eroäfdje unb 51t einem ©emirrc uon

SBorten, bie gar nid)t $u ertragen unb 511 oerfteljen

finb. Um mir nidjt ba3 gan^e §atbjaljr ungenü^t 5U

uerberben, merbe id) mein <5tubium gan^lid) auf ba£

GEonpcnbium befdjränfcn, benn ba$ oerftefye id); baS

(Sotleg mag fel)r gut fein, aber id) fann e3 ntd)t Der*

ftcfyen unb ba burd) unuerftänblidje Söorte nid)t3 gc*

roonnen mirb, fo muß id) midj auf mein (Sonpenbium

bcfdjränfen. SScber ift mit feiner gamtfie fefjr frcunblidt)

gegen mid), roeldjeö mir ungemein mo!)l t^ut, unangenehm

ift eö mir aber, ba& id) fd)on einige mal äitfäfliger

Söeife genötigt getoefen bin, roegen förpcrlidjcn lln*

mofylfeinä ben $ifdj bei ©aniter ab^ufagen, menn mir

bieg nur nidjt anberä gebeutet roorben ift. 2öa3 bin

id) für ein 9?arr getoefen, bafj id) nid)t nod) ein f)albe§

3af)r in *ßard)im geblieben bin, ba roar'3 bod) anberä,

ba roar'3 fo frcunblicr), l)icr ift cS unau§ftef)lid) f roeifj

c$ ber liebe Gimmel, id) fann mid) l)ier nid)t gefallen,

bie ©tubenten finb meiftenä gar 311 fabc unb baS
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fiebert unter ifynen ift bürftig unter attcr ©eurtfjetfung,

nichts greteö, greunblidjeä, wie in $ard)ün, fonbern

AfleS ift in bie albernen 93urfd)enregeln gelangt; mein

einziges Vergnügen ift, wenn biefe Albernheiten fo rect)t

fraß auftreten, midj mit Ärüger barüber redjt au^u*

ladjen. fiebe wor)l lieber Sßater, unb benfe an deinen

gri^ Deuter.

SRoftocf, ben 20. Haimar 1832.

lieber SBatcr!

<2d)on lange tjätte id) deinen SBunfd) in £>infid)t

be£ <5d)reiben§ erfüllen foüen, tljeitö um mid) für Steine

Aufopferungen ju bebanfen, ttjeilS um Steine ©riefe $u

beantworten, tfjeilä aber aud) um 3)ir !ftad)rid)t öon

meinem Seben unb treiben §u geben, meld)e3, wie id)

mir fd)meid)le, für S)id) ber ert)ebliä)fte ©runb jum

(Betreiben oon meiner (Seite ift. liefen Sßunft werbe

id) bemgemäß alfo ooraüglidj abtjanbeln. 3n moralifctjer

§inftd)t glaube id) 3)tr feine SBerftdjerungen üon mei*

nem fiebern madjen $u fönnen, Weil id) öorau$fe§e, baß

S)u mir nie eine Auäfdjwcifung zutrauen wirft, roo^u

bie größere ©tabt unb bie größere gretfjeit mid) oer*

leiten fönnten; barum fein Sßort bauon. 3n literarifd)er

§infid)t mußt £)u mir meinen eigenen 2Beg Derlen.

S)ie Suriöprubenj, Wie fie f)ier vorgetragen wirb,

mürbe mir ganj berfeibet werben, wollte id) mid) i()r

5*
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mit meiner ganjen Shaft wibmen, bie, wie id) füf)le,

nid)t unbebeutenb ift; aber bieö fei ohne Arroganz ge*

fagt; id) }d)reibe mein (Solleg $)ir 51t gefallen jefct

regelmäßig nad), fann mid) aber ntcr)t mit bem Vortrag

oertragen; fonbern befc^ränfe mein ©tubium auf ben

äWacfclbct); bal)ingegen treibe id) 5ttathematif unb anbere

(Sdjulmiffenfchaften mit Vergnügen unb glaube aud)

l)ierburd) bem $wetfe meinet Aufenthalts; in 9t . . . ju

genügen. 3>einc fefter^^afte 53cmerfung, benn anber$

fann td) fte nicht oerftefjen, baß eine Siebfdjaft in

<ßard)im mir ben Aufenthalt in 9toftocf Ocrleibete, ift

mir fo neu au§ deinem SDiunbe oorgefommen, baß id)

mid) nietjt entbredjen fonnte, fie ßrüger mit großem

Subcl üorjutragen; mir beibe l)aben Weiblich und bar-

über amüfirt. 3d) banfe Sifette l)cr$lid) für bie fdjöncn

8taucnl)äger SBictualien, bitte 3)id) aber ©opf)ie 511m

(Sdjreiben an mid) anzuhalten unb (Großmutter her^id)

511 grüßen, tiefer Sörief wirb unter jonberbaren $8er-

l)ältniffen gefdjrieben, meiere £)ir oielleidjt 511 erfahren

nicht unlieb fein werben. <5eit einiger 3cit werben oon

mehreren ©tubenten <5pufgefd)id)ten gur Unterhaltung

aufgetifdjt, bie bei mir fetjr wenig ©lau ben finben; einer

unter ihnen aber, Settow, ben £11 fennft, unb bem ich

©lauben beimeffe, erzählte neulich eine fo merfwürbige

ßrfdjeinung oon feinem ßirnmer xn föoftocf, baß id)

mich nicht entbredjen fonnte ein Abentheuer ^u beftef)en,

er liegt in biefem Augcnblidc in feinem üöette unb id)
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erwarte ba§ ®efpenft, freilief) ofyne 3 â neflappen aber

in einer (Spannung, bic mir inbem idj mid) babon

überzeugen ttrill, f)öd)ft natürlid) ift. (Sben fcljlägt bie

Uf)r 12 mein £id)t ift fo heruntergebrannt, bafe idj

faum lefen fann, mag tet) fdjreibe, barum entfcfjulbige

bie fdjfecrjte <Sdjrift, furj um mid) ift e3 reerjt fdjauer*

Itc^. $te ?(ufftärung biefeS 9lbentl)euerS fo(gt nädjftcnä.

3d) hmnfdje £)ir eine gute 9?ad)t unb bleibe $)cin lieber

gri£.

JRoftocf, ben 28. Januar 1832.

ßieber SBater!

3d) roeife nid)t, toie id) e§ anfangen fotf, $>eine

beiben legten Briefe p beantworten, roie fotf id) bie

Söaljrrjeit eingefteljen, ben Srrttjum miberfegen, ben Sßor*

tuurf bcfdjnnd)tigen, ben s#rgmoljn entfräften? $)u tjaft

sMe$ fo feljr mit meiner <Sd)u(b oermengt, tjaft biefe

eine Sdjulb 311m ©runbe be§ Stabetö, be$ Sßorttmrfg,

be3 3rrtf)umä unb be$ $(rgroormä gemadjt, bag id)

nid)t weiß, ob id) MeS ba§, toaö mid) unoerbtentcr

Steife getroffen t)ar, alä oerbiente Strafe über mein

^ergetjen annehmen fott, ober mid) oerttjeibigen unb

$)id) ber, freiüd) oergeitjlidjen, Ueberetlung ansagen

fo(I. 9?ur bic Ueber^eugung, baß bieg testete Dir jur

gröf3eren 93eruf)tgung gereichen fann, bajj e§ $ir lieb

fein mufj, jii miffen, ma3 id) bin unb ma§ $)u oon mir
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gu l)offcn haft fann mich bewegen, S)id) be3 3rr*

tf)iimö p §eir)cn. Sieber $ater! too$u hat mich $)ein

Slrgmohn fd^on gemalt; märe td) TOeS, ma3 2)u

fd)on üon mir geargmöhnt l)a)t, fo wäre e$ beffer,

td) t)ätte tängft aufgehört ju fein, — — — —
SBoburd) ift 3)ir ber meifte berget unb ©ram über

mid) geworben, burd) meine ^^aten? 3a, td) gebe $u,

td) ^abe Icicrjtfinnig, jugenblid) gefegt; aber ber meifte

ift £>ir geworben burd) deinen eigenen Argwohn unb

burd) Slnbere, bie $)u mir ju 2Öäd)tern beftimmt hatteft.

$on Sugenb auf f)aben Rubere für mid) getjanbelt, id)

bin nie jum 9fid)ter meiner Sfjaten gefegt worben,

2(nbere haben fie gebilligt unb uerbammt, id) fetbft r)abe

nie (Gelegenheit gehabt ^u fagen f baS will id) werben

ober ba$ miß td) tt)un, Rubere haben gefagt, ba$ follft

bu werben, ba£ follft bu tfjun. Steine (Sigentl)ümlid)feit

ift eine frembe, burd) meine Söädjter eingeimpft worben,

bal)er bie §albl)eit in meinem betragen; Weil ict) nie

gezwungen worben bin, mit ben ,3ufälligfeiten aufcer

mir unmittelbar in Söerüfjrung gu treten, fonbern in

Wichtigen fingen immer mittelbar burd) einen $or*

mnnb, bafjer ber Sßanfelmutf) unb Seid)tfinn in meinem

(Sfjarafter. $)ie Hauptfehler, bie $)u mir oorwtrfft, finb

Unfleifc unb 93crfd)Wcnbung; 2)u Ijaft 9ied)t; aber fie

finb bie natürliche golge beS 3Sorl)ergefagten ; mann

fear ich am ffeißigften? bamals, als bie 3"crjtrutf)e am

Wetteften oon mir entfernt mar, als ich mich freier be*

i i : l III Ii
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wegen fonnte, alä td) fagen fonnte: ba$ f)aft bu fefbft

gewollt, nid)t bcr 3)irector; wann war id) am fparfam*

ften? als id) fetbft für meine SBebürfniffe forgen

anfing, al$ mir bie SBerwenbung meinet ®elbe3 fetbft

überlaffen blieb, unb ba£ gefd)a() erft fyicr in SRoftocf.

©ett einiger $eit war id) aufmerfjam auf mid) geworben,

id) freute mid) über meine greiljeit, id) faf) in ifjr ben

einzigen 33eg, au3 mir etwas ©elbftänbigea §u machen,

®ir baä Vergangene $u oergüten, unb nun brot)ft $)u

mir wieber mit 3raan9» nu* Sfnwenbung ber SÖfittel, bie

mid) früher oerbarben. Vater! ttjue ba3 nid)t; e3 fann

Steiner etwas au$ mir machen, id) fetbft muß etwas

au§ mir machen. Sßofjer mar id) beliebt bei meinen

2)fttfd)ülem, wofyer bin id) e3 bei meinen Vefannten

unter ben ©tubenten? (Sin ©djurfe unb ein ©djuft

finb baS nie. SSarum gtaubft £)u nur immer ba3

Vöfefte unb ©d)limmfte öon mir, toon $)ir fann man

e£ bod) am wenigften erwarten; $)u roenbeft ein, $)u

fcnnft mid) am beftcn; ftrüger fcnnt mid) aud), unb

mir finb greimbe.
;

id) f)ütte $ir meine

©djulb eingefte()cn follcn; aber 2)ein ?lrgwof)n Wäre

bann wieber neu erwadjt, unb id) fürdjtetc ?ltleä für

mid); ba£ mar eine (Bdjwädje. Sieber Vater, nun

Will id) frei mit 3)ir reben, aber nun fomm' mir aud)

freunblid) entgegen unb fd)reibe nidjt mieber mir einen

fo fjarten 6d)lu& als am (Snbe deines legten VriefeS,

g(aube bod) an mid); benn ®rieg ift ewig ^wifdjen
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ßift unb ?(rgmof)n, nur ^roifdjcn ©(ouden unb 5Scr*

trauen ift griebe. Heber meinen 9(ufenf)alt in Dioftocf

t)abe id) nidjt nötyig $eiuc Vergebung in 5lnfprud;

nehmen, id) bin fleißig unb fparfam geroefen unb ben«

nod) fann id) $)eine beiben 3Bünfd)e nid)t erfüllen, £>u

fjaft fic mafyrfdjeinlid) nid)t bebaut, fonft fyätteft 2)u fie

mir nidjt angemuttjet; benn baö ©ine ift £)ir befannt,

namlid), baß id) bie SBorlcfungen üon (£(uer3 nidjt

Pcifeig befud)t fjabe, ^uerft befudjte id) fie regelmäßig,

barauf tonnte id) 5 !&>od)cn nur roegen meines gieberä

unterbrodjen I)inget)en, bann ging id) mieber regelmäßig

f)tn, tonnte aber, nrie id) £)ir üor 3S3eif)nad)ten fdjricb,

nid)t feine SBorlefimgcn mit bem Stfarfetbet) in (Sinflang

bringen unb ging alfo nidjt fyin, nad) ben gerien bin

id) auf 3>eine ^orfteÜung mieber eine Qdt lang I)in«

gegangen, feit 8 $agen gel)e id) nid)t metjr f)in unb

roerbe aud) nid)t roieber fyingcfjen, toett e3 mir nidjtä

t)ilft. dagegen tjat mir ein guter greunb, ber 9lbuocat

©rott), ber f)ier im §aufe foofynt unb ein fef)r gefd)idter

Surift ift, ein §eft gefd)entt oon einem Seidiger $ro*

feffor, (Shilling, e3 ift allein auf 9)totfelbeü'3 £anbbud)

bercd)net unb erläutert ba§ mir 3)unfle barin fel)r uor*

trefflid). 3d) l)offe, bie Snftitutionen unb bie 9ied)t£*

gefd)id)tc finb aud) big Cftern ganj inne gu triegen

unb fdjeuc fein üon $)ir angefteiltet (Sramen. £)ein

Reiter Söunfd) in Slnfcljung ber 9?cdjnungen ift mir

ebenfalls 51t erfüllen unmöglid), id) lebe ()ier für ben
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täglichen <5d)illing, f)abe id) etmaä gebraudjt, fo fjabe

id) c§ aud) gfeid) Oqafjlt, meil id) burd) $>eine ©üte

immer mit bem notfjmenbigen ©elbe üerfefjen mar. *8ud)

f)abe id) barüber nidjt gehalten. 3d) bin jefct ntct)tö

fdjulbig alö ein *ßaar ©tiefei, bie id) geftern üon bem

©djufter erhalten t)abe, unb 51t Oftern benfe nur baä

mir beftimmte ®elb 51t gebraudjen. 9lun nod) eine

Söitte, lieber $atcr, millft 3)u 9kdjrid)t über meinen

gleijj fjaben, tuenbe $)td) nid)t an 51 mtflft $)u

9fadjrirf)ten über meine ginanjen tjaben, md)t an Sßeber,

fonbern an mid) unb uerjeilje mir, bog idj 3Md) fo

lange auf biefen ©rief tjabe roarten laffen, er ift mir

fd)roer geworben unb bennod) mangelhaft, gebe ®ott,

bafe er $)id) überzeugt; angefangen fjabe idj ifjn am

28. Sanuar, nrie $u ftefjft unb beenbigt ift er am

2. gebruar. Sflun lebe motjl unb antworte mir freunb*

lid). $>em g. Acuter.

$113 Qe\t, mann $)u üollfommen uon ber 2öal)r()eit

biefeS SBriefc^ überzeugt fein foflft, fe$e id) bie Öfter*

ferien, je$t bitte id) 3)id) nur um Vertrauen.

9*oftoct, ben 29. gebruar 1832.

Sieber SBater!

(£3 freut mid) unenblid), bafj mein lefcter iörief be*

ru^igenb auf 2)idj gemirft unb in $>ir bie Ueber^eugung
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geroetft \)Qt, baj$ e3 mit mir bod) mofjl fo fd)limm nid)t

ftetje a(3 £>u Dermutt)eteft; biefe Ucberaeugung foll aud)

geroifj in feiner §infid)t getäufd)t werben: id) fdjlage

mid) gemaltig mit ben ©eroituten unb (Smpljtyteuftd

herum unb benfe fie fo $u befiegen, baft id) fie £)ir

big Dftern gefeffclt überbringen fann; manches bleibt

meinem 2luge freilich nod) uerborgen, namentlich fann

id) manchmal nict)t begreifen, nric bic uerroetterten latei*

nifdjen 9lu$brütfe 511 uerftel)cn finb, ba fie Don meiner

in *ßard)im eingelernten $f)ilologie fo gänzlich abmeidjen.

3)ie Suriöprnbenj gefällt mir im ©etilen red)t mot)l

unb id) ^offe, fie roirb mir fefjr gefallen, roemt mir

burd) einen guten Vortrag ber ®runb, marum 2lHe£

fo unb nid)t anberS fein fann, einleud)tenb gemacht mirb,

bis jefct mu& id) mich Ö^n^lid) auf meine inbiüibuede

Slnfidjt befdjränfen, bie mir freilief) faft immer burd)

mein ®cfül)l jagt, bajg OTe£ fct)r uernünfttg, burd)bad)t

unb burchgefütjlt ift, mir aber aud), roeil fie auf feinem

pfjilofophifdjen ©runbe rul)t, immer ben .gtoeifel bei*

mifd)t, ob fie aud) bie richtige feL Semen fann id)

bie juriftifdjen (5ä(je, aber fie begreifen mufj mich ein

$fnberer lehren. Um ba3 (Sonoictorium bin ich Won
eingefommen, haDe aDer ^eme fehr tröftlidje Slnrmort

erhalten, nämlich, bafe bei ber fo grofeen Sln^ahl älterer

(£rjpectanjen id) im glüdlichften galle erft ju Sßeih*

nad)ten 1832 auf §ebung rechnen fann; alfo biefe

Unterftü^ung mirb mir mol)l abgehen, roenn 3)u, nne
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id) l)offe, midj Dftern nad) einer fremben Unioerfität

fenben mirft, id) möchte $)ir Sena Oorfd)lagen, loo idj

offenbar nnter feljr günftigen Umftänben ftubiren fann,

ba u. Schröter im «Sommerfemefter feine Snftitutionen

lieft bie nirfjt allein oon äußerfter ÜBcbcutung, fonbcrn

fogar oon literarifdjer 2Bid)tigfeit finb, bie beibcn 5J?ar*

tin unb (Soropad) finb bod) aud) nidjt oeradjten,

id) Ijabe mir nämlid) oorgenommen, nod) einmal bie

Snftitutionen $u hören, bie Grünbe bafür fage td) £)ir

511 £aufe. Ärüger get)t aud) nad) Sena, meldjeS aud)

für mid) unb id) glaube aud) für 3)idj ein ©runb fein

fann, mid) bafür gu entfcfyeiben. 9ßa3 $)u mir oon

SSeber f<jt}reibft, ift mir fef)r angenehm, um fo mehr, ba

id) bie gamilie aud) fef)r ad)te unb fie mir geroiß aud)

alles ©ute tfjut, id) merbe öfter ba^in. in ®efcllfd)aft

gebeten unb ftetö red)t freunblid) aufgenommen. Qu

Anfang Slpril merbe id) Jpaufc eintreffen tonnen

unb mit $>ir ba£ SBeitere befpredjen, morauf id) mid)

redt)t feljr freue, ba mir eine $(rt Unterhaltung ^ier in

SRoftotf gan^ a6ger)t
f

bie 2)u namentlich in fefjr gro=

ßer Gabe befi^eft, nämlidj bie bibafrifd)e. SSon ben

40 $l)(rn., bie idt) deinem SBerfpredjen gemäß nod) 511

Dftern erhalten foll, fdjidft $)u mir tooljl 10 tyix.,

bte id) für meine täglichen Ausgaben gebraudje; bie§

Vierteljahr ift gar ju lange. Sftun grüße bie Sfläbdjen

unb fage <&op§k, fie foüe bod) auch on mid) fdjreiben;

Großmutter fage mit bem fjeralidjften Gruße, id) fei
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nod) gröfeer geworben imb fo ()od), baß fie mit blo*

feem Shtgc meine üftafe nidjt metjr fef)en fönne. 2ebe

mol)i! £ein g. Deuter.

(Schaan,* beu 2. Sltoril 1832.

fiiefccr Leiter!

SBon bem frönen Söetter fycrauSgelorft, C)a6e id)

geftcin eine fleine 2üi$flud)t fyieljer gemadjt, nm Raxi

befud)en, ber fidj red)t root)l befinbet unb $)id) grüßt.

Ü}?cine Serien gefjen biefe 9ßod)e an nnb beäfjalb mörfjte

id) mid) bei SDir erhmbigen, rote $)u mot)( bie gort-

Raffung meiner <2ad)en nad) ©taöentjagen befttmmt

t)aft
;

id) fefbft roerbe gu gu&e bort mit bem Anfange

ber nädjften Söodje eintreffen, nnb benfe bnrd) ©efegen»

()eit, bie £crr 2Beber mir tootjl oerfdjaffen tonnte, meine

<5ad)en nad) §aufe beforgen tonnen. 3lir ©olbaten*

meffung fjabe id) mid) t)ier anf bie ^otijei begeben

muffen, td) bin 7ya Qoü tarkt, möd)te $)ir aber ben

9flatf) geben, mir oorlänfig feinen ©telloertreter anju*

fdjaffen, ba id) gan§ gen>i&, aud) im fdjlümnften gafle,

burd) Äurafidjrigfeit frei fommen fjoffe. 3Mc er*

betenen 10 $l)(r. fjabe id) oom §errn S^eber erhalten

unb muß $)id) jefct um bie mir nod) äuftctyenben

30 $I)lr. bitten; $>u fdjriebft freilid) in deinem testen

* 5?ac^barftabt Don »tofioef.
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©riefe, bajj id) fo t»iet nid)t mefyr erhielte, fjaft mir

aber bod) in einem anberen ©riefe auäbrüd(id) gefdfrie*

ben, id) erhielte ju Dftern nod) 40 $f)lr., mo $)u mir

bann bie $Heibung£ftüde nid)t rechnen roollteft, ba8

märe aud) mtrfiidj nid)t billig, benn t)atteft $)u fie

mir ein Vierteljahr ef)er machen laffcn, roo id) nod)

<3c£)üler mar, mären fie mir nidjt in 5lnred)nung ge*

bracht, unb überbteä ift bieS ein fo langes ©emefter

gemefen unb nod) ba^u ba§ erfte, mo fo mehrere $(u3*

gaben Vorfallen, bie nadjljer nid)t uorfommen, mo man

fo oft üon anberen (Stubenten um Heine 9lnleu>n ge*

brad)t mirb. 3d) benfe alfo, $)u mirft meinen SBunfd)

unb 3)ein $8er[pred)en erfüllen unb mid) bann freunblidj,

an ©eift unb Körper gefunb, im $Baterf)aufe empfangen,

rootn'n meine Siebe gu (Sud) mid) treibt. 5( get)t

nad) Säbel* unb mirb aud) nad) ©taoenljagen fommen,

ob mit mir jufammen ober jpäter, menn idj fdEjon nad)

Sena abgegangen bin, rocifj idj nid)t. 9hm lebe roofjl

unb gebenfe 2)einc£ 3- Deuter.

28ir fommen nun mit unferem gelben jit ben Sagen
Don Scna unb bamit ^u bem ocrljängnifcuollften 91 b*

fdjnitt feined SebcnS, benn au§ ben (Sreianiffcn, bie

* Äirdjborf, eine >JKeile uon Soven, iüo ein jiueiter ©ruber

feines SBaterS, ein befonberä üon ilnn bereiter sOfjeim, als

^nftor auf ber Pfarre fafj. Wi\ biefem $aftor ÜReuter unb bem

^farrfyauje in %abü werben U)ir am Sdjluffe biefeö 33ud)cd und)

genauer befaunt werben.
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f)ter ftdj Vorbereiten unb öott^ie^en, gefycn alle weiteren

&orfommniffe unb xpanblungen, bod) nur al£ eine 9iett)e

oon anetnanber gefetteten folgen fjeroor. £)ie Un*

frudjtbarfcit feiner ©tubien tn woftoef mit allen itjren

SKijjftänben im ©unbe beftimmen aud) ben iÖiirgermeiftcr

Deuter ju einem 2Bed)fel ber Uniuerfität SRoftod mit

ber Uniuerfität Sena — hierin aud) einmal in lieber*

etnftimmung mit feinem Sotjne, ober ridjtiger roof)(, uoll

jftad)giebigfeit gegen Deffcn perfönlidje SBünfdje. Wit
ber neuen Suft fommt fogleid) ein anberer ®eift über

il)n. £)ie Suliftürme, meldje üom heften über ben

SRfjein gebrauft, fällten in ben Düringer Sergen gan$

anberö roieber al3 in bem politifd) ftummen bedien*

burger £anb. tiefer 2öiebert)aII unb ber ootte $ul3*

fd)lag poütifdjen £eben3, rote bie ©äfjrung, roeldje bie

©emütfjer ber afabemifdfyen Sugenb ergriffen, fönnen mit

itjren Sbealen unb 3rrtf)ümern einen fjrig Deuter r.tdjt

unberührt (äffen. $te ©turnt* unb SDrangperiobe poli*

tifdjen (5rroad)enS unb nationalen 2)eutfdjgefüt)l3, meiere

bie fraftoollften unb gefunbeften ©eifter audj ju un*

befonnenen (Stritten fortrijg, bie falben t)in* unb fjer*

roarf, bie (Sdjmarojer unb §errenbiener geil inä ftraut

fliegen liefe, 50g benn aud) ben edjten, rechten metflen*

burgifdjen $8oÜmenfd)en unb mit tfmt Diele anbere üanbä*

leute Doli medlenburgifcfjer Äraftnatur in ben Sßirbel

jener grüfjlingSftürme fjinein, bi3 ifjn, fdjmerer a($ alle

$Inberen, ba3 SBertjängnife ereilte, roeldjeä nadj menfd)*

lidjer Seredjnung it>n zermalmen, nad) f)öf)erem föatfj*

fdjluffc aber burd) bittere Sftotf) feiner roafjren öeftim*

mung al£ rufjmgefröntcn $)id)ter feinet SßolfeS entgegen*

führen foüte.

2>ie ©riefe üon Sena entwerfen ein anfcr)aulicr) unb
erbaulid) 23ilb oon ber polttifdjen ^agbalgerei jener

$age; hier befinnungSlofe SBeftür^ung ber roeifen
s$er*

rüden, Dort ungefdjtrfteä Stolpern unb ^urjelbaum*
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fdjlagen be£ nationalen greiftnneS ä6er bie eigenen

ungefügen ©liebet; baä junge föicbletn ftaunt mit ge*

fdjrooflenem Äamme feine etgene ßüfynfjeit unb SBcr*

meffenfjeit an, mit melier e3 fid) au3 bem (Si be$

ruljigen 93ürgerget)orfam8 unb be£ bekrön ften Unter*

tfyanenüerftanbeä ()erau§jupicfen unb ben $opf burd) bie

©renj^äune ber felbfttjerrlidjen Sßaterlänbdjen ju fterfen

magt. $lud) unfer junger Sftedlenburger ftef)t mit offe*

nem äftunbe oor biefem ungemofynten ©djaufpiele, mte

batjeim ber SBauerjunge öor einer fremben @rfcf)einung

in feinem $)orfe.

3ena, ben 25. «Kai 1832.

£icbcr SBatcr!

9?un bin id) t)ter unb fott I)ier ftubieren — ja,

unter fofdjer Seitung, bei fo einem SSortrage mufc man

lernen, man mag motten ober nicfyt 3d) f)abe mit

gleijj ntd)t et)er gcfdjrieben, al3 bis baS S&id)tigfte für

$)idj unb für mid) eingetreten mar, nämttd) bie 93or*

(efungen über Snftitutionen toon ©djröter, ber erft uor

4 Sagen 511 (efen begonnen Ijat; ba3 ift ein 2J?ann,

fein Drgan ift fdjtedjt, a6er mag er fagt, ift mit einer

©enauigfett, einer 93eftimmtf)eit tjingeftettt, moran man

nidt)t rütteln nod> rütjren fann, feine $)iction in ber

$cbe ift aufjerorbentüdj, er fprid)t frei mit aufcerorbent*

lidjer Sebenbigfeit unb bennod) ftöfjt er nie an, mieber*

tjolt nie, ma3 er gefprodjen, unb ma§ er fdjon toon

feinem ©ange gefagt f)at, ben er bei ber ^orlefung

nehmen ttrifl, ift gan^ fo, mie e3 mir gut fdjeinr. $>a3
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ift baä 28id)tigfte, nun $u anbeten fingen. SWeine

Üieife ift fct>r glücflid) öon (Statten gegangen, unb ^mar

über ^Berlin unb ipalle I)ierf)er; bodj jtpei deiner

Söünfcf)e f)abe td) nid)t erfüllen fönnen, nämlidj: ben

Cnfel in ©elifc ju befugen, ba Krüger burdjauS triebt

emroilligen mollte, mir glaubten, bie ßoüegia feien fdjon

angegangen; unb bann über ben föhnmel- unb ®arben=

bau* $>ir 9^act)ric§t $u geben; icf) fyabe auf meiner

ganzen 9?eife fein einiges gelb biefer 9lrt gefef)en, ob=

gleidj icf) Don Jpalle bis fyer ju gufee gegangen bin,

bod) fjabe id) Gelegenheit gehabt, Farben $u fef)en, bie

Derfaf)ren mürben, fie fterften nict)t in ©äefen, fonbern

lagen, 51t fleinen $ünbeln uon 10 jufammengebunben,

frei auf bem SBagen, übrigens fdjienen fie gut $u fein

unb fpröber mie bie deinen. (SS gefällt mir r)icr außer*

orbentlid) gut; 3ena felbft f)at eine tjimmlifdje Sage,

mitten in bem 8aaltt)al uon 3—400 gufc Ijofjen Ü8er=

gen umgeben. .Syrier ift 9lUc$ ganj anbcrS als bei uns,

baS SBolf lebenbiger, aufgeflärter; id) möcfjte £)ir bloft

gönnen, ttrie ridjtig fo ein Senifdjer Bürger über (Staat

unb (Staatsverwaltung räfonnirt; überhaupt Ijerrfdjt

* $cr 99ürgermeiftcr Acuter in Staüenfjagen, als Sanbnürtt)

ebenfo tüdjtig tute als Surift, unb auf ben öerfdjiebenften pxaU

tifc^en ©ebieten tt)ätig, betrieb autf) eine, für ftäbtijdje Söerfjält*

niffe, fe^r auSgebeljnte £anbioirtf)id)aft nebft ^Bierbrauerei, unb

unterhielt längere Saljre tjinburd) einen umfangreidjen #üitunel=

unb Äarben*($ieftelO©au.
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rjicr im SBetmarifdjen eine große (Spannung in politU

fdjer §infttf)t, ba3 Sßotf uerlangt $rcfefretl)eit unb

©täube, ja fogar ©cfdjroornengcridjte, unb Sena fdjeint

ber SDftttclpunft ber Siberaten ju fein; alle verbotenen

Sölätter merben f)ier öffentlich mit raufcfjenbem 23eifalle

in ben Kneipen oorgetragen unb mit $lnmcrfungen Oer*

feljen, bie grabe ntdjt 511 ben glimpflichen gehören,

•ftun lebe rool)f, £>u crrjältft balb mieber einen $rief

Don deinem g. 9?eutcr.

(§nt)d)ulbige baä unbcfd)nittene Rapier bicämal, icf)

tjabe uergeffen eine <Sri)cre ^u faufen. Steine $lbreffe

ift: %x ben stud. juris g. Acuter in ber (Sarlci ab*

zugeben an grau (Schilling.

$eben Snftttutionen unb ^anbeften untcrrid)tet fid)

ber studiosus juris, mel)r ber 9cotl), alö bem eigenen

triebe gcl)ord)enb, fleißig über Sl'ümmel* unb Starben*

bau unb berichtet barüber auf Sßiinfd) bc£ Sktcrv nad)

beftem SBiffen unb Vermögen. Scbod) fdjeinen biefe

53erid)te ntdjt gan# genügenb ober aud) 311 fftumig au£*

gefallen unb mit ben öfonomtfdjen ©tubien allerlei bur*

fd)enfd)aftlid)e $urjmet( oerbunben gemefen 31t fein, mcljr,

al$ bem §errn Sßatcr barjeim notl)iucnbig gcfd)tencn,

unb genug, um neuem Slrgmofjn 9cat)runcj ^u' geben, fo

baß jufammen mit anberen ®erüd)tcn, bie tu bie §ctmatf)

gcbrnncjcn maren, ba3 ©djulbbud) bc* 6ol)nc3 lUteber

bebenfltd) befdjmert mürbe. 2)ie folgenben 53ricfe tragen

benn aud) fofort roieber alle geierjen bc£ alten 2)rudeä

unb einer fortfe^reitenben Trübung beS ©cnuttljcö an fid).

iHeutetS »riefe. 6

Digitized by Google



— 82 -

(Q3rief auf (Samburg* ofjne Saturn; Don bef SBürger*

meifterS Deuter .§anb finbet fid) bie 23emcrfung: Stte*

antwortet ben 3. 9(uguft 1832.)

fiieber SBater!

Du erfjältft bicfcit ©rief fpät, aber et)' roar e3 mir

nicl)t möglich; benn in ber ($>cgenb uon Sena fjabe id)

nief)tö Don bem (Stanb unb ^ßrciö bef Hümmels er*

fahren fönnen unb bin beöljatb roetyrenb beä $ogel*

fdjiefjenf in Scna f)tef)er nad) Hamburg gereifet, roo

ctroaf, jebod) nur menig Hümmel gebauet roirb; id)

Ijabe mid) fjicr inbeffen bei Sanbbauern unb Äauf*

leuten cvfunbigt unb ba£ 9?efu(tat ift fofgenbef: oor

brei 9Bod)en galt ber (Sentner 11 Dt)(r., jefct gilt er

10 Dl)lr., man glaubt jebod), er fteigt mieber, bie (Srnte

ift fefjr fd)(ed)t, Ijat fid) jebod) in ben legten Dagen

burd) bie Sftöffc ctmaf gehoben, moljer audj ber Pfeifer

hinaufgetrieben ift; bicä ()abe id) auf fid)eren Quellen,

id) tuerbe inbeffen nid)t auf falbem Stiege fteljcn blcU

ben, fonberu merbe nod) weiter nad) $mÜe ju gelten

unb mid) bafclbft erfunbigen unb aud) ba$ SRefultat

bauon Dir mclben. liefen 33rtef fcrjrcibe id) nur, um

ben mir uon Dir beftimmten Dermin 511 galten; baö

ÜRäfyerc folgt ^luci ober brei Dagc barauf; aber nun

mnfj id) meinen SBanberftab ergreifen unb bauongeljen,

1—

* Stabtdjen in 3ad)icn Weiningen, in ber tftätjc lunt 3ena.
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beim mein <#efctf)rte treibt. Wfo in ftroei ober brei

Sagen einen anberen Geiferen ©rief uon deinem

g. Deuter.

tiefer naef) ^üet big brei Sagen roicberf)olt in

S(u3fid)t gefteüte »rief f)ält ben angefiinbigten 3eit*

punft nidtjt ein, nnb ber über OTeS an Drbmmg
unb *ßünftlid)fett geroöfjntc nnb geroöfjncnbe ©ärger*

meifter erläfet fogleid) eine ernftüdje SDcafynung, bie

gemife mit Vorwürfen unb argiuöfjnifdjen $lnbeutungen

nid)t Aurüctgetjalten fjaben roirb. $)er folgenbe ©rief

giebt bie (Srflärung über bie ©erfäumnift unb bringt

Äiig(eid) a(£ ©ntfaftung^eugen eine ©efdjeinigung ber

.^er^ogf. €>äd)|. Deining. gürftf. Sunt* unb Sarjfdjcn
s43oft-(Sjpebition 51t Hamburg mit, bie bem ©riefe nod)

tjeute [orgfältig angefd)(offen liegt.

3cnn, ben 21. «ufluft 1832.

lieber ©ata!

Sd) (ann Sir unmöglid) bie §ärte unb ben Hrg*

roofm uerargen, mit rocfdjem £)u in Steinern legten

©riefe fpridjft, aber Ijabe id) bie ©ad)e $)ir, mie fie ift,

Dorgefteilt, fo roirft 2)u nidt)t mir, fonberm bem SBirtfte

^u Hamburg bie <2d)u(b geben. 2>ie <2adje uertjält fid)

folgenbermaften. Um deinem Huftrage in §inftd)t beö

Hümmels uollfommen (Genüge £u (eiften, befdjfofc id),

eine Steife nad) ber §a(Iefd)cn ®egenb ju machen, id)

roäfyfte, um fein (Solleg p uerfäumen, bie $eit bc3 ©ogel=

6*
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fcfytefjenS fjiefefbft, unb ging, aflentfjalben (Srfunbigungen

ein^ietjenb, bis nad) Hamburg; oon bort au$ fd)rieb

td) 2)ir vorläufig baä föefuttat bicfer (Srfunbigungen

unter bem 4. ober 5. 3uU. 3lI9^e^ fdjrieb id) an ben

£>errn $)irector 3, Negen feine« ©ofjneS (Sari, ber

[id), nacf)bem er in Jpafle relegirt war, in Hamburg

auffielt, unb bat ben $)irector, er möd)te bie ©djulb

bei bem 2Birtf)e ju (Hamburg, bie fein (Soljn bafelbft

contraljirt, bellen; Me3 bie» t()at id) auf Sitte be3

2Birtt)3, ber feine
sJied)nung bem Briefe beifügen mollte.

2Sie idj aber jefct brieflid) erfahren, fyat er mit 9(n*

fertigung ber SRecfmung gezögert, unb beibe ©riefe bis

ju bem Saturn liegen laffen, ber auf bem oon mir

üerlangten $oftfd)ein bemerft ift; jjur größeren $8e*

Reinigung festlege id) benfelben Ijier mit ein.* 2lber

burdj ba§ §tn* unb §erfd)retben eben bicfcS ©djeineö

wegen nad) Hamburg ift mcljr 3^it ucrloren gegangen

* $>iefer ^oflfc^ein, auf einem Octaüblättdjen grauefteu unb

gröbften $cU)ier$ ausgefertigt, liegt bem Original&riefe nodj wo$U

erhalten bei unb lautet:

©in ©^reiben unter 9iuffcf)iift $>errn Ütfürgermeifter Heuler

in ©tauenljagen ift unter heutigem 3)ato jur Söcförberung unb

$oftamtlid)en Dtecommenbation basier aufgegeben luorben, roorüber

biefe ein viertel $al;r gültige $cfd)einigung cvlficilet tuirb.

eamburg, ben 26./7. 18*2.

©crjogl. <sädn".= Imming,

prftl. 5tfmrn= u. Sarjföc $oft* (Sfpebition.

Wudgefertiget 1 %. fiampe.
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als bte Don ©ir bezeichneten 12 Sage, id> fyoffe, ©u
roirft bte SBidigfeit ber (Sntfdjulbigung beachten. 3Ba$

ben ^ßreiö beä Hümmels anbetrifft ?c. .

Sieber Sßater, ma3 nun nod) in ©einem ^Briefe 311 be*

antworten iftr ift nrieber ein Anflug uon TOßtrauen,

baä jebod) au3 ber eblen Duelle deiner uäterlid)cn

Siebe fjerüorgegangen ift, id) roerbe aber ©ir fdjrciben,

wie eö mit meinem ©tubium ftef>t
;

feitbem id) bie 3n*

ftitutionen befuge, fehlen mir brei <Stunben, t>on benen

jebod) fdjon etroaä roieberfjolt ift, id) folge gan§ treu

©einem SRat()e, ben alten Döpfner ju ftubiren, obgleid)

6d)röter ein großer geinb ber alten sperren ift unb oft

über fie f)er$ief)t; ba id) jebod) nun, roaä bie ^ofitioität

anbetrifft, nidjt ©djröter'S Meinung über ben Döpfner

bin, fo befolge id) ©einen föatf) unb ftubire if)n alle

Sage Don 6—7 Uljr be3 SJcorgenä, inbem id) jebe^mal

ba£ uornefjme, roaS id) Don 7—9 Uf)r roafyrfdjeinlidjer

Söeifc im (Sollegio Dorgetragen f)öre. ©u ftefjft atfor

baß e3 nxdjt übet mit mir ftefjt unb baß id) ©eine

§Öffnungen erfüllen roerbe, jumal ba ©cfyröter'a Snfti*

tutionen eines ber auSgejeidjnetften (Sollegia ift, roeldjeS

überhaupt gclefen roirb. Um ©id) nod) mefjr uon ber

3öar)r[)ctt meiner SluSfage $u überfleugen, merbe id) mir

$u 9J?id)ael ben fleißigen unb aufmerffamen iöefud) ber

3nftitutionen oon meinem £ef)rer teftiren laffen. £ebe

moljl unb grüße Sllle Diel uon ©einem

g. «Reuter.
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3>cna, bcn 23. September 1832.

lieber ©atcr!

deinem Verlangen, innerhalb 14 $agen SRadjridjt

t)on mir erholten, formte id) nirfjt miüfaljren, menn

id) baS ©erlangte, nämlid) baS Stttcft über ben ©efud)

meinet Gottegä mitfd)iden rooflte, ba bie Gotlcgia bei

$ln fünft $eine$ ©riefet nod) nietet gefd)(offen roaren

unb alfo aud) nodj nid)t teftirt merben fonnten. 28a£

bie Unmaf)rt)cit in meinem legten ©riefe anbetrifft, fo

t)abc id) auSbriitflid) „Snftiturtonen" gefdjricben, in

biefe» fjabc id) nur 3 ©tnnben gefehlt; in ber 9{ed)t3*

gefrf)id)te bin id) nur ^u Anfang hineingegangen, ba id)

bie* fdjon bei (£loers gerjört t)abcf ber in bem ©ortrag

oon 03cfd)ict)te mol)I faum Unbeutlidjfeit entmirfeln

fonnte. 3d) l)abe in btefem (semefter 9icd)tSgefd)id)te

unb Snftitutionen ober, mie u. (Schröter fid) auSbriirft,

ba§ *ßrioak9icd)t fclbft gehört, bieä mürbe $uerft ^mei*

ftünbig tägüd), barauf breiftiinbig unb aufefct oierftünbig

gelefen, unb in biefcö bin ic^ iinauSgcfejjt fyineingegan*

gen, mie mein ^teftat bezeugt. $m näd)ftcn ©emefter

merbe id) bei u. ©djrötcr ^anbeften unb bei ©djmibt

©ölferredjt Ijören, ba id) bie Snftitutionen inne r)abe

unb fic nid)t mel)r, mie 3)u fürd)tcft (
^u t)ören braudje.

Um ber 2Sal)il)cit 51t folgen, fcXjrcibe id) $>ir, baft id)

©djufben l)abc unb jmar ungefähr 8 Souieb'or. 3n

3ena fwbc id) biefe (sdjulben nidjt gemacht, fonbern in
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9ioftorf, uon fjier l)abe id) fic bal)in bqaf)lt ltnb ba

id) l)üfftc fic f)ier crfparcn ^u fönnen, fyabc id) fic 2)ir

iüd)t angegeben; bieä mürbe aud) gegangen fein, I)ätte

id) nid)t burd) ®clbauöleil)cn einen $crluft erlitten, bie*

fem faft glcid). 3l,crf* ^ id) emcm örmen ©tnbenten

3 £oni£, bie er mir njiebcqiigebcn üerfprad), er ift aber

abgereifet nnb nod) l)abe id) e$ nid)t mieber. darauf

lict) idj bem Sticffoljn bc3 $>ircctor ber, in £a[fe

relegirt, fid) in fcfyr trauriger Sage befanb, and) 2 ßouiS,

bie idj jebod) ruieber 311 ertjatten l)offe. 2>u fjaft nun

bie 2öa()rt)eit erjagen, id) l)abe bnrd) biefc WuSgaben

natürlid) l)ier <Sd)itlben erhalten, bic id) ferner tuerbe

tilgen fönnen, oor^üglid) menn id) meinen S3ed)fet

quartaliter erhalte, roo id) namentlid) ben fur'ä erfte

Quartal für (Sollcgta, <polj nnb TOctfjc, ba id) aus

meinem Cuartier an^ieljc, tool)l eingeben muß. £cn

$lan, ben 8d)rötcr mir mad)te, l)abe id) befolgt nnb

id) braudje nun nicfjt einmal ein 3nftitntioncn^e|)ctU

torium jn l)ören. 2L*a3 min bie ausgebreiteten <5tu*

bentenoerbinbungen anbetrifft, fo ift bicS ein Srrtyum,

id) tjabe gute greunbe unb namentlid) aud) £anb3leute

t)ter oorgefunben, aber mie mid) baS l)inbcrn follte 311

ftubiren, ift mir nidjt flar, barüber fei ol)nc 6orgcn,

id) l)abe einmal jefct angefangen 311 arbeiten unb c3

mirb nxiter getjen. 3d) bitte $icl) normal, fjabe guten

9Kutf) unb male $>ir nid)t immer McS fo fd)limm

aus, eö ift nid)t fo fd)limm; id) bin lcicl)tftnuig ; aber
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boc() nid)t in foldjcm ®rabe, baß id) mein Unredjt

md)t fügten unb auf $(cnberung finnen, ja fogar bamit

anfangen nnb fortfahren foUte. 3er) fyoffe üon 2>ir

einen ruhigeren unb troftreietjeren ©rief als ben lefc*

ten, mit bem 3uf°6e» 3&c Slüe gefunb unb

namentlid) oon ber (Sljofcra nidjt bebrol)t feib, bie,

roie id) uon Ruberen gehört Ijabe, in Surer Sftäfje

ttmttjct ®rü&e $(Üe uon deinem

g. Deuter.

Seim, ben 24. October 1832.

Sieber SBater!

(Sin ungemein mibrigcS ÜJiijjgefdjicf (jat mid) fjeim*

gefudjt unb an ber prompten Öcantroortung 5)cinc3

SBriefeS Derljinbert 3d) gefje nämlid) einige Sage nad)

£)cincö SBricfcS Wnfunft uor bie $f)ore SenaS unb be*

fdjlicße beö fdjöncn SJBcttcrö megeu eine 5(u3flud)t auf

bie 53crge 311 mndjen
;
nadjbem tdj mid) nun rjinlänglidj

ergoßt über bie fdjöne SRatur, fetjrc id) jurüd, werbe

aber uon ber Sunfeltjeit übcrrafdjt unb, bc$ 3Sege§

Dcrfe()(cnb, ftür^e id) uon einem ftbfyange herunter. 9S3ie

id) unten lag, füllte id) einen fürd)terlid)cn (Sd)mcr^

am guße unb mußte mid) bcinnad) entfdjüeßen, ba id)

auf beut Selbe bei biefer Witterung nid)t fdjlafen fonnte,

nad) Jpaufe ju Ijinfen. $)er Wx^t erflärte, ber Änödjel

fei überfprungen. 3eua, ben 31. Cctober. 3d) far)rc

1 111 1
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weiter fort. 3d) mußte mid) bequemen, 8 $age im

53cttc ^anbringen unb bann müljfam am &tabe umfjer*

äuljtnfen. ©e$ borgen« mar mein guß jebodj t)on

ber ^öcttfji^e immer nod) gefdjmotfen unb f)ielt mid)

Jpaufc feft, fo baß td) einige Gtollegia oerfäumen mußte;

id) f>offte nun oalb inö (Solleg geljen ^u fönnen unb

fing an, ©einen $Jricf, ba id) fitjen fonnte, ^u beant*

tuorten; aber an bemfclbcn Sage, mie id) ju Sifdje

ge()e, tfjue td) einen gcl)ltritt, ber mid) öon Beuern in

baö iiBetf fcffelte unb mir bie SSollenbung beS Briefe«

oerbot. 3c(jt bin id) tuieber auf unb — fjinfe, benn

eine gemiffe <Stcifigfeit im Slnöcljel t)at fid) norf) nidjt

gegeben, id) fyoffe aber, cö wirb fid) im Verlaufe biefer

Söodje beffern, ba jeber Sag ettuaS beffer oergef)t. 3d)

fyabe nun (eiber tuiber meinen, toatyrlid)! feften SSillen

(Sollegia üerfäumr, aber btcö tjofe id) ficf)er batb nad),

äitmal ba id) mit mehreren guten greunben, bie bie

^anbeften fdjon gehört unb $iemüd) innc fjaben, ju*

fanunen getreten bin unb mit U)nen repetire, ober in

33e
(
}ug auf mid) üiefmeljr präparire. ©er Db.4(pp-9iatl)

o. ©djrötcr ließ mid) bamalä, alö id) fd)on ein bisdjen

herumging, 31t fid) fommen, in ber SWeinung, id)

fdjmänjte ba« (Soüeg, id) fefcte e3 U)m aber auä ein*

anber unb oerfprad) il)m, fo balb atö mögüd) ju fom*

men; bie« l)at ifym nun mo()l bei meinem legten Einfall

etnmä lange gebauert unb fo I)at er bann ^um jmeiten

Sttale gefd)idt, mo e« mir aber ganj unmöglid) mar
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feiner Slufforberung narf^ufonimcn. borgen bcnfc id)

iegoc§ ins (Sotleg unb §u ifjm ju geljcn. 3d) banfe $)ir

aud) für bie öon mir richtig empfangenen 80 Sljaler

©olb, bie $)u ganj gemife mit -ftn^en angetoenbet fel)en

wirft. Steine Sebiirfniffe wie meine (Sd)ulbcn finb

bamit be^lt unb id) Ijoffe 511 Dftern oon (enteren rein

31t fein, wenn SDu mir 311 3Beil)nad)t bicfelbc (Summe

fenbeft. 3d) wofjne bei bem $efi£cr ber 9iatl)«*?(potf)cfe,

Jperrn Partei«, deinen Söunfd) in §infid)t be« $ürn*

mel« Ijabe id) nod) nid)t erfüllt, werbe aber innerhalb

ad)t Xagen einen folgenben 53rief an 3)id) fdjrcibcn,

Worin id) e« beantworten werbe, ©rüfte an (^rofe-

matter unb bie (sdjweftcrn unb l)ütct (Sud) uor ber

(Spolera, bei un3 ift fte aud), aber nnbcbcutenb gemefen.

8c&e Wof)(! £etn g. SKciitcr.

2)ie <2onnc oon 3cna, bie bem flotten 53urfd)en

anfänglid) fo frbfylid) gefdjiencn, ücrbunfclt fid) bereite

Wieber. ftörperlid) leibenb, geiftig unb gemüthjid) Ijerab*

geftimmt, oerbringt ber Senenfcr Stubcnt pciuoolle

^tunben, unb alle £crrlid)feit be« ^urfdjen leben« Oer*

blaßt gar balb.

Der 33ürgermciftcr Meuter, burd) ba« anl)altenbe

$ränfeln unb mannigfache 9)ci&gefd)itf feine« ©olme«
unmutl)ig unb mi&trauifd) geftimmt, glaubt aud) jefct,

Wie früher, ftcfj 9lu«funft über it)n oon anberer Seite

erbitten 511 muffen: baburd) fül)lt biefer fiel) toteber

Übermacht unb umfpäljt unb auf« Sfteue gereift unb
Oerbittcrt. £ie $erid)tcrftattung bc« Dber4lpp.* s

J?atl)s
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0. (Schröter, eines TOecflcnbürgert, ift aud) nirf)t banad)

angetljan, be3 33üra,ermeifter3 ftmztfcl u"b ^efe ^cr*

ftimmung äu bcfcttigen. 3n bcm ©tubcntcn erroadjt,

ober richtiger, fcljrt jurnef bie atte Abneigung gegen

baä @tubtum ber 9?ed)tömiffenfctyaft jc£t nod) gcnüfyrt

burd) feine förperlidje unb geiftige S^icbergcferlagen t>eit
r

unb bcm Hilter fclbft fdjmmbct bie §offmmg, feinen

©ofjn ba§ erfcfynte $icl gewinnen ju feljen; ba()cr

fomnit ^üifdjcn 33cibcn bereits ein etwaiger Berufs*

wcd)fet jur Spradfe.

©o 3tct)t fid) batjeim um ba3 ^aterljauö, wie

brausen um ben frö()lid)cn SJcufcnftfc, grollcubcö

luölf jufammen, wäfyrenb jugjeid) am politifdjen §im=
mel bte „granffurtcr (Sreigniffc" unb bie „Demagogen*

gefpenftcr" aufzeigen. Heber bem $ng ber SBurfdjcn*

ijerrlidjfcit, ben golbenften Etagen ber ^ugenb^eit unb

beS gangen sD?anne3lcben3, lagert bumpfc £d)Wüle,

in iljrem <5djoßc ben niebcrfal)renben SBcttcrftrafyl er*

äeugenb.

3m Uebrigen möge l)ier unb weiter ^um wollen

SBeijtänbniffc ber SBricfc bie $iograpl)ic grits ÜicutcrS

^ur *panb genommen werben, um (Sdjrttt auf 2>d)x\tt

mit ben ©reigniffen bas (£ntftcl)cn ber Briefe oerfolgen

511 fönnett

Seito, ben 19. «RoucmDer 1S:V2.

SQ?etn lieber
s
.ßater!

3)ein eben burd) ben £>errn Db.^(pp.*9?atf) 0. (Sdjrö*

ter (ber ein 9)cedlcnburger ift, aber wofyer, ift mir im*

befannt) erhaltener SSrief l)at mid) auf IjÖdjft unange*

ncfjme Söetfe berührt, unb nur bie SIeufjerung in deinem

53riefc, bafj 2)u $id) wunberft, warum id) nid)t in ber
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$eit meinet SfranffeinS deinen ©rief beantwortet f)abe,

fonnte nud) $mingen, deinen jefcigen ©rief 511 beantmor*

ten, ba icf), auf's 9tae, unb jtoar innerlich erfranft,

jum erften Üftal baS ©ette ocrlaffen tjabe, um deiner

9fnforberung %\i genügen, eS mirb mir ferner merben,

aber icf) ttrill nict)t länger ein GJegenftanb £>eineS un*

gegrünbeten ©erbadjts ber $rägt)cit fein; f)ärte idj

geglaubt, ba& $u mir aüc 2öal)rl)eitSlicbe abfprädjft,

fo mürbe idj 3>ir meinen früheren Unfall gar nid)t

gemelbet Ijaben, ben $)u fo argmöfjnifd) beleudjteft £>er

§err u. (Schröter fcfjeint ebenfalls argmöfjnifd) $u fein,

ba id), nadjbem id) 14 $age regelmäßig ins (Solleg

gegangen bin, burd) ein Uebel im 9Kagen, ober im

©lut, genug ber Slr^t meife eS felbft nidjt red)t, im

©efud) ber (Sollegia oerfjtnbert bin unb oon ifjm einen

©rief erhalten l)abe, ber burdj bie ®üte 5Mger'S, ber

ju i(mi gegangen ift, rDar)rfcf)einlict) fdjon beantmortet

ift. Stod) bem greife beS Hümmels tjabe id) mid) er?

funbigt, er ift 16 2l)lr. 4 bis 8 ®r., roie mir ein

Kaufmann fagte. 3d) f)abc mein 23. Satyr begonnen,

aber maljrlid) fel)r unglürflid), unb roenn eS nidjt beffer

mirb, fo roünfdjte id), id) tfjeifte baS £ooS meines

JpauSgenoffen, $lb. £>aupt, ber l)ier neben mir in ber

©tube liegt auf bem falten ©trof) unb morgen feiner

SJfutter, ber (Srbe, roiebergegeben mirb. (5r mar mein

guter greunb unb ba er ein fleißiger tüdjtiger Oftcnfd)

mar, fo mar er ein ©nmb baju mel)r, midj mit itmt
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itnb Sftautoerf, aud) ein 9Jted(enburger, ^um gemein*

famen Arbeiten in einem §aufe uerbinben. 3d) muß

traurig fein unb id) roill traurig fein, id) fjabe feine

Aufmunterung $u einer greube, ()ier fifce id) nun, fd)reibe

müfjfam einen ©rief, unb menn er bei bem anfommt,

mo er bodj mof)l am erften 9ttitgefüt)l ermeden foüte,

bei meinem $8ater, fo fragt ber: „foUt'3 aud) mof)l

toa\)x fein", bann fommt ber £err u. «Schröter, fdjreibt

mir einen ©rief, idj fotte in fein (SoHeg fommen unb

idj fann nid)t auf ben Seinen ftefyen. 3d) fjabe bem

Dl)eim in 3abel uerfprodjen, nadj Sttidjaeliä an if)n ju

fdjrciben, id) uritt e§ lieber nid)t tf)un, id) fönnte ben

©rief n)at)rfct)ein(td) aud) nid)t Ijintcr ben Riegel fteden,

ben id) gur Antmort beföme. 3d) merbe Dftcrn nad)

§aufe fommen unb ba fann e§ entfdjieben werben, ob

id) weiter ftubiren foll ober nid)t, id) will bann aber

fein Sßort in ber ©ad)e reben unb will otjne (StnWcn*

bungen unb ©rünbe deinen S9efet)t l)ören unb iljn

befolgen, miß bei bem geringften Unwillen oon deiner

(Seite freiwillig bauon abftefjen unb werben wa£ 2)u

tuilXft. Sft bod) eine fdjöne ©ad)e, wenn man einen

greunb fjat, ^urucilen fam bod) einer ober ber anbere

unb fragte, wie mir'ä ginge, '3 ift bod) eine fdjöne

(sadje. ®age (SJrogmutter, id) Wünfcfye iljr balbige

öefferung unb näl)me innigen Anteil, id) mürbe felbft

an fie gcfdjricben l)aben, aber nun fann id) nidjt mefjr.

fiebe woljl! 2)ein g. Acuter.
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Sena, ben 2. Januar 1833.

9ttein lieber s$ater!

©anj fieser Ijaft $)u uon mir bor 2öcit)nac^tcit

einen 33ricf ermartet, aber eä mar mir nietjt möglict),

biefen billigen Söunfdj erfüllen, £u uerlangteft nnb

roünfdjteft Don mir einen 23rief, morin bie Sftadjridjt

t)on meinem geiftigen unb fö'rperlid)en 9GBof)lbeftnben

enthalten märe, unb um $)ir bie gefttaae nid)t ju Der*

Gittern, fonnte idj $)ir deinen SSunfd) nidjt gemäßen.

Sftein gu& mirb, glaube id), nidjt gan$ mieber beffer,

er fcl)incr
(
^t, menn id) etmaä gelje, unb ber ÜJtongel an

53cmcgung macljt mir anbermeitige ®ränflidj feiten unb

finftern (Sinn, ber jebocl) fdmn gefd)nmnben ift unb

mcl)r unb mct)r einem freiereu Söirfcn gettridjen ift,

beffen grüdjte fid) in bem fleißigen 33cfud)e ber Gtoüegia

unb im f)äu$lid)en Arbeiten $eigen. Set) benfe, baä

neue 3at)r mirb mir beffer nü(jcn wie ba§ alte unb

unb Don mir beffer beulet merben mie ba3 alte. £)ie

Snftitutionen Ijabe tcf)
r

mie id) 2)ir fdjon getrieben

t)abe, ^icm(tct) inne; aber mit ben ^ßanbeften fiefjt'ä

nod) müfte au£ unb idj fürchte mid) orbentlidj, menn

id) ben §aufen Rapier betrachte, ben fie einnehmen,

id) ftubire fie freilief), fann aber bal Don <£d)röter

begebene, roaS nebenbei bemerft fünf ftarfe jebeS brei

ginger biete Jpefte merben, nur im fel)r furzen 9lbrift

repetiren. £eute bin id) nad) ad)t Sagen gerien ^um
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crften 9Me mieber inä (Solleg gegangen. Obgfeirf) bicfe

gericn etwas fe()r laut aüljier -$ugcbrad)t morben finb,

ba bie $ebelle ©erläge Don ben ©tubenten erhalten

tjaben unb bie Sßadje üon if)nen bemolirt ift, aud) ©alle

unb anbere geftlidjfciten üeranftaltet toorben finb, fo

bin id) bod) ruljig nnb ftill ^u §aufe geblieben unb

I)abe faft feinen Zeitraum in meinem Seben fo einförmig,

aber aud) in einzelnen 9lugcnbliden fo mijjmütfyig oer*

lebt; id) roolltc, bafe e$ bei (Sud) anberä gemefen märe

unb baß 3l)r Alle gefunb baä neue 3af)r angetreten

I)abt. 53cim DD.^(pp.^att) t>. (Schröter bin id) gemefen

unb ()abc it)m meine Aufwartung gemad)t. 3cf) glaube,

lieber $ater, unferc Briefe werben in ber Srre umfjer

gcfd)idt, benn ba3 ^oftgelb ift bei eintüten Briefen

gan^ oerfdjicben unb aufteilen faft nod) mal fo tl)cuer

mic bie ^Briefe Ruberer, bie nod) roeiter al£ mir uon

cinanber entfernt finb. $)u l)aft mir ba$ freunblidje

Anerbieten gemacht, bie Soften für Arznei unb 5(r^t

mir 5U erfegen, id) nel)me eä an, inbem id) 3)ir melbe,

baß eä naf)e an 9 unb Va $l)oler finb unb banfe $)tr

Eternit für $)eine (Mte, fdjabe, baft id) nidjtö SöeffereS

a(§ Skrfpredjungen bafür in bie Sßagfdjale ju legen im

©tanbe bin; bod) ttrifl. id) $)ir crmaS melben, ma3 $)ir

melleid)t ein wenig greube mad)t, id) f)abe t)icr etwas

gelernt, wa£ man nid)t aKentfjalben lernt, unb nodj

ba-^u fyabe id) e$ mit gar feinem $oftenaufmanbe unb

mit wenig 3eitaufwanb gelernt, nämlid) baö ^orjcUain*
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mafcn, unb fyabe, obg(eid) id) nur gtoei $feifcnfbpfe

gemalt fjabe, fdjon mit bem jmetten fo uie( ®lucf gehabt,

baß ein Kenner if)n %u 3 Xtjaler tajirte. SBenn bieä

nun aud) nichts 28efcntlicr)eä für mid) ift, fo fd)nbet'3

bodj aud) nirf)t, ^umal ba id) einen fe()r unbebeutenben

$f)etf meiner ßcit barauf Oenuenbet t)abe. $>afj unfere

©rojjmutter roiebcr gefunb ift, freuet mid) rect)t fc^r

unb id) bitte, grüße fie Ijer^id) ttrie aud) bie ©d)toeftern

Don deinem %. Deuter.

•

Sena, ben 25. Januar 1833.

Sieber ©ater!

3d) »Deife nidjt, tute e3 fommen mag, ba& alles

möglidjc TOfegcfcfjirf über mid) f)ereinbrid)t; Don bem

•jebodj, tueldjeS jefct mid) betroffen I)at, ()abe id) fd)on

früber einen gall felbft bei mir erfahren, nämüd) oon

bem Verlorengehen ber ©riefe auf ber Sßoft; £)u raagft

mir auf meine ($f)re glauben, bafi id) nid)t fo nad)*

läffig gemefen bin, $)ir nid)t ju fdjrciben: id) tjabe am

4. ober 5. biefcä Sföonatö einen ©rief auf bie $oft ge*

fdjidt, worin id) 3)ir ben Peinigen beantwortete, unb

barauf crfyiett id) erft deinen ^weiten oom 31. $>ecem*

ber; ict» l)abe meinem Sßirtl) e§ aufgetragen, felbft fid)

bei bem 9Wäbrf)en, bie ben ©rief beforgt ijat, nad) ber

28aljrf)cit meiner ?lu£fagc ju erfunbigen. 2)ie 9?ad)*

ridjten, bie id) 2)ir barin mitteilte, waren ntct)t trau*
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riger $trt ober gor foldjer, bte ^ßeraeirrnng Don £tr

crtjeifcrjt tjcitten, nein, idj fann 3)ir u>erfid)crn, baß id)

regelmäßig inä (Solleg ger)e unb auef) 51t §aufe nidjt

müßig bin. Sftein Kollegium rotrb je£t nämlicf) naef)

SBeifmadjten uierftünbig an jebem Sage getofeti unb id)

fcfjfc nie bartn, obgteicrj e§ ruafjrtid) feljr ermübenb ift.

Wt meiner Sfranffjeit ift e£ ©ottlob worüber unb mein

guß ift aud) faft böflig roieber gefunb, and), roa$ idj

früher fefjr mit 9^ect)t befürchtete, tjaben fict) gar feine

übeCe gotgen fpüren taffen. ferner fdjricb tet) £)ir nod)

fcon einer (sadje, bie m'eücidjt nict)t gan^ mit deiner

SöiCtigung congruiren roirb, aber ba fie unfcfjulbig unb

fogar nüfclid) ift, boer) motjt SSer^etrjung bei $)ir er*

r)aften ruirb; id) Ijabe nämtid) tjier (Megenfjeit gefjabt,

^ßorjellan gu malen, fjabe eä erlernt unb baä mit

menig QeiU uno ©elbaufmanb unb rjabe fdjon einen

felbft gematten ®opf §u 28eirjnad)ten einem meiner

greunbe fct)enfen tonnen. 9iuf unfercr Uniuerfttät fierjt

e$ fd)Iimm au£, fefjr fdjlimm; feit buei Sage üor

2öeif)nacf)ten ift faft fein Sag uergangen, rvo nidjt

fürd)terlid)er ©traßentumult uon ben ©tubenten auö*

geübt mürbe, bem Amtmann, mehreren ^ßrofefforen unb

anberen ^ßrtoatfeuten finb bie genfter eingeruorfen roor*

ben, bie ^ebefle finb burdjgeprügclt morben, bie SBadje

ber ^oü^ci ift bemottrt morben; aber OTeS bie§ ift

nod) nicf)t3 gegen ben Scanbat uon oorgeftern 5(benb,

e3 mar fürdjtertid); erft erfjob ficrj ein ©ebrülte, barauf

SReuteiS Söricfc. 7
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tourben alle Satenten jcrtrümmert, genfter eingeworfen

unb ber ©efdjlufj mit ber Störung mehrerer £>au3*

tf)üren unb f^nfterfabcn gemacht. $ajj id) mid) oon

allen biefen (Steffen entfernt gehalten, ttrirft $)u mir

glauben, bei feinem bin td) tljätig gemefen, unb bod)

bin id) oieüeidjt fdjon barin oertoitfelt, benn an bem*

felbert Slbenb fam id) im Sunfeln nad) Jpaufe unb

roarb üon einem betrunfenen $f)ilifter, ber fid), toeijj

ber liebe Gimmel ob e$ roatjr ift ober nid)t, an bie

©tubenten angefdjloffen fjaben mochte, angefallen unb

angepadt; id) bebeutete iljn, id) fei ©tubent, er folle

mid) ^ieljen (äffen, bicö tr)at er aber nidjt, fonbern Oer*

langte meinen tarnen ju ttriffen, unb lote id) ifpm ben

nid)t fagte, moüte er mid) mit einem ftarfen ßnittel,

ben er trug, über ben $opf fdjlagen, ba fpielte id) baS

^reüenir unb warf ifjn gu S3oben. 2)a3 ift bie gan^e

®efd)td)te. (53 ift jeftt aber Militär eingerüdt unb TOeS

ift rul)ig; aber bie Strafen, bie nun fommen, ftnb aud)

fürd)terlid), t)eute allein ftnb — (eine mit bem (Siegel

auägeriffene ©teile) relegirt unb confilirt, gmet

oon ben $fiäbc(3füf)rern in ba3 (Sriminalgefängniß ge*

brad)t unb bann fdnoeben nod) oiele in Ungetoi&fjeit.

3d) bin rufjig, benn id) bin unfd)itlbig. 3)u oerlangteft

51t toiffen, nrie uiel ungefähr meine Sfrantyeit foftete, unb

erboteft 3Md), mir ba3 ©elb bafür obenein ju fenben, fie

madjt ungefähr 9 $ l)aler auö. £cbe moljl, lieber Söater,

unb uertrauc deinem g. Acuter.
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§ier unb toetter möge nod) einmal $ur näheren

Beleuchtung ber Briefe auf bie Biographien grt£ föeu*

ter§ fjingeroiefen werben.

Db unb roie meit er nun fetbft aud) ba$ über xfyx

fiereinbred^enbe ^cifegefdjicf öerfcfjulbet unb bamit beu

Qoxn unb UnnriHen feinet Baterä ^erau^geforbert haben

mag, jebenfaQä haDen mir unfere greube an bem feften

9iütfgrate unb bem unerfd^ütterlic^en Üied)t3s unb ®e=
redjtigfeitsfinn, an ber unueräuBerftdjen 9iechtfchaffen=

heit unb ©efinnung3(auterfeit be£ beutfd)en BoÜbhtt*

mengen gri£ Deuter unb füllen barum aud) mit ifjm

ben üertounbenben <&tad)d in be§ Bater3 Sorten, fo

feljr aud^ forgenfdjtoere unb gereifte Stimmung fie be*

einflu&t f;aben mag.

Hamburg, ben 16. TOrj 1833.

Sieber Bater!

£)u h«ft toieberum feit längerer Qnt feine -ftadjridjt

uon mir, unb gmar in einer 3eit, roo biefe nötiger

mar, a(£ in früheren Berhäftniffen; roe§^aI6 biefe nicht

erfolgte, in ben fpäteren $6te\\ btefeä ©riefet, ich ^it

guerft bamif beginnen, £)itf) mit meinem $him unb

mit ben ©rünben bafür §u benadjridjtigen. 2$a3 id)

$ir jetjt fdjreibe, ift mahr. Einige ©tubenten hatten

©jceffe begangen unb mürben beftraft; aber aud) ein

gan§ Unfdjulbiger, unb baä mar (£. Krüger, mürbe

oom Senat, unb in biefem fifct ber <£>err Ob.=$typ.=9?ath

b. (gdjröter, ohne aUe$ Verhör, ohne felbft bie uon ihm

angeführten 3c«gcn feiner llnftfjulb ju üerncfjmcn, ohne

7*
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baß einer ber <ßrofefforen, namentlich fein fianbämann

imb l?d)rer, ber §crr u. (Schröter, für ilm gefprodjen,

auf uier Saljre relegirt. 2)ajj mid) biefeä fdjänb*

Iid)c Unrecht auf ba$ 9kufjerfte empörte, gumal ba td)

uon fttüger'3 llnfdjulb feft überzeugt mar, ba er, roie

$)u felbft meißt, uon Sugenb auf mein greunb mar,

lannft £>u £>ir letd)t benfen; bie (Sjceffe nahmen ju,

td) nafjm auf (Styre aud) gar feinen 9Intf)etl baran unb

baö ganj allein, roeil $>u barunter leiben mürbeft;

aber balb follte id) ber (SJegcnftanb neuen Unrechts fein.

(53 mürbe SRilitär nad) Sena gerufen unb Me£ blieb

jtemltcr) rufng. 9fn einem fdjönen Sage mad)e id) einen

(Spaziergang auf ein, eine €>tunbe entfernt gelegene^

$)orf, unb mie id) am Slbenb mid) anforde, nad) Jpaufc

$u gefjen, merbe id) burd) einen Rebell unb 60 Wann
©olbaten arretirt, unter ben gröbftcn Söorten ge^urnn*

gen, bis an bie Slniee in ben tiefen $ott) ju maten, uon

ben ©olbaten gefto&en unb am ©übe auf bie §aupt*

madje gemorfen, wo mir uon ben Rebellen unb <&oU

baten roieberum ntdjt bie f)öflid))tc Begegnung marb;

barauf mürbe id) um 12 Ufjr 9Jcitternad)t uor baS

UnmerfitätSamt gebracht unb befam engeren ©tabtarreft,

märe aber roal)rfd)einlicfj nidjt fo bauongefommen, menn

nid)t bie (Stubcntcn, öon biefem neuen Unrecht unter*

richtet, in großen §aufen uerfammelt laut meine grciljeit

Verlangt tjätten.

S)iefe gälle — fpätercr Unrufjen, mo ein Stubcnt
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Don anberen mit ftmtteln erfdjlagen mürbe, roo ein

anberer üon ©olbaten mit <5ä6elf)ieben oerrounbet, unb

mehrere mit Bajonetten geftofjen mürben, gar nidjt

$u gebenfen — 6efttmmten mid), bie Unioerfität 511

öertaffen, id) forberte mir alfo, fobatt) mein ©tabt*

arreft gehoben mar, mein SlbgangSjeugnifj unb ging

auS einem Orte, roo man unfcrjutbiger SSeife fdjledjt

bcljanbelt roerben tonnte, ober ficr) roenigftenS bod)

burd) etroaS gan$ UnbebeutenbeS in Unterfudjung Oer*

roitfett fet)en fonnte, bie (Sonfil unb Delegat als (Strafe

nad) fiel; ätefyen; unb nun fet)e id), baß idj red)t

tf)at, benn jefct finb fdjon über 80 (©tubenten auf

biefe Söeife entfernt roorben unb jroar mit fd)led)ten

Seugniffen, inbem id) oom UntocrfitätSamte ein gan$

gutes 3cu9m6 *)öfor roeldjeS mir auf jeber anberen

Unioerfität frcunblidje 2lufnaf)me fiebert.* 3ßie id) fort»

ging aus 3ena, ging icf) ben 2Beg nad) §aufe unb

bafjer fommt e$, bafc $u erft jefct Sftadjrtdjt oon mir

erfjältft, ba id) fjoffte, balb münblidj mit $>ir $u reben;

aber bis Jpalle gefommen, t)attc id) meinem gufje gu

biet zugetraut, benn biefer mar Dom ®cf)en in ben

fdjlimmen Söegen mieber franf getoorben, unb ba id)

jum gafjren fein ®clb fjatte, mufjte id), nad) einigem

$ufentf)a(t in §alfc, l)ierl)er nad) Hamburg bei üftaum*

bürg, einem f(einen 8täbtd)en, mit Gelegenheit ^urüds

* Sir tuerben balb elfteren, bafe bieje Hoffnung trügte.
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fahren, mo id) mir ein <5tübd)en auf einige 2öod)en

fcf)r mofjlfeil aemietyet t)abe unb, ba id) f)ier mehrere

Seute fenne, auf foldje SSeife meine (Sjiftenj gefiebert

habe.

(Soweit fam id) geftern $benb, als id) burd) ben

Söcfud) ^meier ^cfannten auä 3cna, bie ebenfalte nach

£>aufe gehen müffen, auf eine höchft unangenehme SBeife

geftört tourbe, fie brachten mir nämlich bie ^ad)ric^t

mit, $>u fjabeft bem ^rofeffor o. (Sdjrötcr ben Auftrag

gegeben, mid) in öffentlichen 23lättern ju fud)en; ob cä

9?cd)t mar ober nid)t, miß id) unerörtert (äffen, nur

fooiel mttt id) barüber fagen, baj$ e£ mich btn &nU

fd)lu6 faffen liefe, ntdjt nach Scna imo aurf
)

nicf)t nach

§aufc 511 gel)en. S)a3 unnüfce £in* unb §erfchreiben

511 uermeibcu, merbe ich h^crfur 1,1CU1C ®riinbe in

biefem Briefe angeben. SSenn id) nad) §aufe fäme, fo

märe e§ entmeber, um Don ba jur Unioerfität roieberum

51t gehen, ober ein fyaib Safjr flu Jpaufc flu bleiben

ober gan$ baä Stubiren aufzugeben. SöaS ben erften

galt betrifft, fo finb mir bie Dfterfciertage Don 1832

nod) 311 gut im ©cbädjtnife, um nicht Auftritte äl)ulid)er

unb meflcidjt fchlimmerer 9lrt bei deiner je^igen $(uf*

gcbrad)theit £it befürchten. Sftod) ift ber Ginbrucf nicht

ücrfdmmnben, ber meinem fröl)lid)en (Sinne bamalä ein*

geprägt mürbe; ein (5troa£, bem id) feinen tarnen

geben fann, ift aurütfgeblieben, e3 ift ein Dfife ^mifdjen

un$, ber mid aufgefüllt, nid)t uergröftert merben, unb
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ba§ mürbe er, roenn jene Reiten lüieberfc(;rtcn unb id)

mürbe jcbe ©elegenfyeit ergreifen, 51t uedjütcn, ba& er

md)t unheilbar mürbe. TOctn #eid)tfinn würbe ittcl)t

ermangeln, 3)ir öfter OMegenfjeit jum Qoxn 511 geben

unb Steine Jpifce liege 3)ir bann, mie fdjon früher oft

gefcf)ef)en, ntdjt ben £eid)tfinn teidjtfinnig erfdjeinen,

nein, mie bie $erbred)en be$ 5öoöt)aftcn. 33ci bem

feiten gall fommt bicS 9(lle3 audr) in 33etrad)t unb

nodj fommt ein ©runb tjin^u, ben mir meine (£l)rc oor*

fd)reibt; $)u fdjriebft nämlid) in einem deiner oorigen

Söriefe, roenn id) feine £uft jum Arbeiten l)ättc, fo folle

id) nad) §aufe fommen, 3>u moüteft mir, fo lange

$u (ebteft, ju effen geben unb id) fönne bann gu

§aufe — — mein fieben Einbringen; ba id) nun

aber, ©Ott fei £>anf, noef) nidjt $u biefem fünfte ge*

fommen bin, $)ir ober mir §ur <Sd)anbe ju leben

unb aud) root)l nimmer fo roeit fommen merbe, fo

benfe id), mürbe id), el)e icf) btcö tl)äte, lieber etmaS

$nbere£, meiner (£l)re $affcnbere§, tr)un. lieber ben

britten $unft fannft $)u frei(icf) nur allein entfd)ci*

ben, unb id) mürbe olme SBeraug, menn bieg $>ein

Sßiüe ift, ju <paufe erfd)eincn
f

aber merbe, au§ bem

fjier glcid) oben angeführten ©runbe, mid) nietjt länger

al$ einen £ag aufhalten, blo§ um &ir bie 2Baf)( meU

ne3 jufünftigen ©cfd)äft$, 511 mefdjcr id) auf ber 9?cife

3eit genug fjabe, anzeigen, unb roaS id) l)icr nodj

auäbrütflid) (jin^ufüge, merbe biefen 23ernf, unb fei er
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ber unglütffeligfte üon bcv SSclt, unter feiner 33e*

bingung luicber aufgeben *

€?ollteft $)u jebod) hmnfdjcn unb motten, bafc id)

oöHig auäftubirte, fo madje id) S)id) auf eine, fttr

meüeidjt nod) gegenwärtige Steuerung, bie $)u am

5tbenb uor meiner 9(brcife nad) Sena tfyatcft, aufmerf*

fam: „9)?cin €>of)n," fagteft $>u, ,,td) gebe ®ir brei

Sa()re f)inburd) 300 ^t^aler ((Mb) aüe Sofa $u fonnft

ftubiren, too $u ttriüft, id) madje $)id) aber barauf

aufmerffam, bafj $)u nad) ooHcnbetem Sriennte $)ein

Gramen madjen mu&t." ©oüteft 5)u nod) berfelbcn

$(nftd)t fein, fo madje id) $)ir einen $Borfd)lag: (äffe

mid) üon l)icr auä gerabeä 2öcgc£ nadj ÜWündjen gefjen,

um weiter Sura 511 ftubiren; id) nntt 2)tr aud) fagen,

roeäfjalb id) 9){ünd)cn geiuäljlt fjabe: erftenS ift für

mein Stubium Diel bafelbft 51t gewinnen, roeld)e£ fdjon

barauS 51t crfefjcn, bafj bei SScitcm mef)r 3uriftcn alö

Sfjeotogen bafelbft ftubiren; äiueitcnS, unb ba$ ift ber

§auptgrunb, fomme id) in eine <5tabt, mo id) deinen

fenne, feine ßanbötcute Jjabe unb alfo nidjt burd) uiclcn

Umgang unb ©cfeüfdjaft üom Arbeiten abgehalten werbe;

bte£ f)at ättündjen ben $or§ug üor Berlin bei mir

* 3)te §ctmreije erfolgte bennod) auf ben beftimmten Sefefjl

beä SSaterä; aber au§ bem Wufentfjalt üon einem Xag tourbe ein

foldjer oon einem fjalben 3af>r. Mud) bie Hufgabe be3 93eruf3

„unter tetner 93ebiugung" geriett) gar oft unb gar balb luicber

in« edjtoanfcn.
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Ocrfdjafft; brittenä ift e§ bafelbft moljlfcil unb id) fann

bafelbft ba£ ©etb entbehren, roeld)e3 id) junt Sehlen

meiner ©cfjutöett in Scna nötfjtg l)abe. SBenn S)u

biefen SBoifd)fa9 entnimm)**, fo fcfjitfe mir ben 23cd)fc(

für baö folgenbe Quartal unb letfje mir 40 Sljaler,'

bie id) gur 93eäat)(ung metner ©djulben nötf)ig f)abe,

unb bie $)u oierteljafyrig üon meinem 9ßed)fel roieber

ab^ieljen fannft. dagegen mad)e td) £>tr folgenbc bret

SBerfpredjen: 1. feine <5d)ulben ju machen, 2. alle

Quartal $)tr ein Seftat über regelmäßigen ißefud) ber

Gollegia §u fenben, unb ju £aufe fo fleifjig $u fein,

bafj id) in iy2 Sauren auSftubirt fjabe, unb 3. alle

Sttonat, am 1. jebe§, an S)id) ^u fdjreiben. Söillft &u
bieS eingeben, fo gebe id) 2)ir bie §anb barauf, fd)lage

e$ nid)t auä, eä wirb gut werben; unb follteft $)u e§

nid)t motten, fo ocrlangc id) erft, bag ben Ql)cim

in Säbel fragft, was er ba^u meint, unb wenn 3l)r

beibe barüber beratet, fo beben fet wof)(, bag uon ber

Beantwortung biefeS Söriefeä mein gan^eä äitfünftigeä

£oo£ abl)ängt unb aud) baö ©eine, infoferu uns man*

d)e§ Sntercffe unb mandje Hoffnung gemeinsam ftnb.

Sd) l)abc biefen Brief fall unb mit $lbftd)t leibenfdjaftö*

lo$ nicbergcfd)rieben, bamit id) mir fpätcrl)in nid)t ben

Söormurf ju madjen ()ättc, meine <5d)eingrünbe burd) bie

<Sprad)e be§ ®cfü()l§ einjufdjmuggeln. 3d) fjoffe, 2)u

wirft einfeuert, bafj id) in OTem watjr unb oernüufttg

geurt()ä(t f)abc, unb rufe $)ir bann aud ber gerne ben
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Ijeralicfyftcn £anf unb uielc ©rüf^e an bie (grfjtoeftem

unb ©rofjmutter 511. £cbe roof)l. 2>ein

3. Acuter.

§lbrcffe: %\\\ bem 9fatf)$fellcr in (Hamburg bei Naumburg.
•

2)er Sftame Krüger ift feitljer fo Ijüufig genannt, bafj

cS luoljl an ber $eit fein bürftc, mit bem Präger bc3

Samens nätjcr befannt merben. 3lmWen t>etbcn

jungen fienten, Starl ftrüger nnb gri£ Üieutcr, meldje

gufammen auf ber (Sdjulbanf gefeffen, äiifammcn Don
einer £>od)fd)ulc auf bie anbere, mit bem 9ianjcn auf

bem 9iücfen, gewanbert, einem glctdjen ©d)idfal entgegen*

gegangen finb, entfpann fid) friilje unb fnüpfte fid) für

alte $eit ein inniges greunbfdjaftsuerbältnijj.

$arl JMger, fuätcrljin (Senator (9iatl)$l)cn) in fcU

ner Söatcrftabt SMaldjin, 9?ad)barftabt uon Stauenljagen,

bcfud)tc mit gri|3 Sicutcr ^ufammen bie ©nmnafien ju

grieblanb unb s}$ard)im, unb fpätcr bie Uniücrfttäten

%n Dtoftod unb Scna. (Sein rutjigcS, befonneneä unb
bod) l)ingcbcnbc3 Söefen übte auf ben weniger feften

(£l)arafter feineö greunbeä einen günftigen (Sinflufc auS;

gri£ Acuter, in magrer (5rfcnntm& beffen, ma£ ilmt

nod) notl) tljat, erblidte in it)m feinen guten ®cift unb

fdjlofj fid) il)m mit ganzer Eingebung an; unb nid)t

nntfonft, benn ftrüger ift if)in allezeit ein echter greunb

gemefen. Dbglcid) ben Xemagogenriedjern weniger Der*

bädjtig alö weittcr, entging er bod) ebenfalls ber all«

gemeinen Jpefce nidjt, fam aber, im Sßcrglcid) 311 gri^

i/ienter, fo jjit fagen mit einem blauen 9luge baoon.

(£3 bürftc nidjt nntntcreffant fein, baS (£rfenntnifj

gu l)örcn, baS Uon ber grof3l)eräoglid)cn Sufti^fan^Xei

über biefen Jpodpcrrätljcr 511 Öioftocf am 18. Covern*

ber 1835 veröffentlicht mürbe. (£S mürben iljrer Sfteun

1 _ 1
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$u gleidjer $dt abgetrjan: 1) bcr Candidatus juris

Starl griebrictj Ulbert (Sdjmibt au§ Sötemar; 2) bcr

Candidatus juris Sulurö Ulbert Sttartenä aud ©iSmar:
3) bcr Studiosus juris SBilrjelm Suh'uS Soljann §ein-

rief) (Spicgelberg auö (Eriroi{5; 4) bcr Candidatus theo-

logiae $arl grtebriet) Slbolpl) öaupt au§ S^eufloftcr;

5) bcr Studiosus juris $arl 33amb Gljriftian Krüger

au$ ÜNalcrjin; 6) bcr Sian^etaubttor griebrid) ®corg
üon Söaftian ju ©üftroro; 7) bcr (Sanoibat bcr $l)eo*

logic $arl £>ctnrtrf) griebrid) ^ßetcr^ au£ S^oftocf
;
8) bcr

$(potl)cfcrgel)ülfc griebrid) SHilrjclm (Spicgclbcrg aud

Sritut^; unb 9) bcr Candidatus theologiae @uftaü

griebritf) ©truef au§ föoftocf. $)a£ ()icr fpecicfl in 53e*

tracfjt fommcnbc ©rfenntnife nad) bem längeren all*

gemeinen (Eingänge lautet mörtlid):

V. SDcr Studiosus juris ft'arl SDauib

ßrjrifttan Krüger au§ üDcaldjin, rucldjjcr gefteinb*

üd) nad) feiner Anfang bc$ 9M 1832 ftatt*

gefunbenen ?(ufnal)me al£ Gommentburfdje bei bcr

uercinigten SBerbinbung bcr Germanen unb Pirminen

iu 3cna am 13. Sult 1832 als roirflidjeä TOtglieb

bcr 53urfd)enfd)aft aufgenommen morben, bei bcr gleidj

barauf erfolgten Trennung fid) bcr Germania an-

qcfrf)loffen unb TOtglieb bcrfclbcn bi$ flu feiner im

Anfange be£ Sanuar 1833 erfolgten, bcmnädjft, unb
3roar nad) bereite gefd)cl)cner s?(uflöfung bcr Serbin*

biing, jebod) ^urücfgenommcnen Delegation geblieben,

in ben 3>crfammlungcn über bie neue Sonftitution

unb bie fträn^djenorbnung, fo rote über anberc ju

bcratljenbe ®egcnftänbc abgeftimmt, ba§ mcljrcrmäfjnte

aitfrürjrcrifrfje £ieb* oictfälrig mitgefungen, an ben

revolutionären ©efprädjen bcr $crbinbung3mitglicbcr,

an einigen $crbiubung$fränäd)cn
r
an ben betben 311m

* bcutjdje Xreibjageii.

Digitized by Google



— 108 —

Wnbenfen ber franaöfifdjcn unb polnifcr)cn 9feoolution

gefeierten gelten Sljeil genommen, aud) einer

(Sammlung für ben ^rcfeüerein, beffen eigentlichen

3u)ccf er jeboct) bamalä nidtf gefannt rjaben roill,

beigetragen, in befonbercr $erütfficr)tigung, bafj er

§um (Eintritt in bic Skrbinbung baburd), bajj fcl)r

Diele feiner greunbe unb Söefanutcn in berfclbcn gc=

roefen, bewogen morben, unb bie Uebcqcuguncj, bafe

e£ mit ben Öeftrebungen ber Sßcrbinbung niemals

311 einem ernftlid)en (Srfolge fommen merbc, gehabt

rjaben ttrill, aud) in ©rmägung be3 Don bemfelben

^u (Sifenad) bereite erlittenen 9(rrcftc£, §u einem

funfaefjnmonatlidjen geftungSarrcfte in

£>ömi& unb in. Ys ocr Uuterfud)iing3foften 31t Der*

urteilen, unb bie sub I. bis V. benannten 3n-

cnlpaten für bic iljnen ^ur Saft faßenben Soften, in

ber 9lrt jeboct), bafe ben Stud. 5!rüger biejenigen

Soften, meiere buret) baS anfänglidjc Sengnen Der liier

anberen Snculpaten entftanben finb, eventualiter nid)t

treffen, für folibarifctj uerfjaftet §u erflären.*

grifc Deuter tourbe baS ©lürf ber 2lu3liefcrung an

bie $)eimatl)Sbeworben unb bie 2lburtl)cilung uor ben

£anbe£gerid)ten — trotj einer bicfer()alb üon ifint ge*

madjtcn Eingabe an ba§ föniglicrje Slammcrgcridjt 31t

Berlin unb metjrfad) anbertoeitig angcftcllter Sßerfndje

— nid)t 31t £l)eil, unb cbenfo tourbe ein Don fämmt*
lidjen eben ermähnten, mit gelinber (Strafe erfannten

Snculpaten um eine glcidjc Segünftigung für ifjrcn

allein fturütfgebaltenen SanbSmann cingereidjteS ®efnd)

abfdjlägig befd)ieben.

Snätuifc^en greifen, mie befannt, bic Unruhen in

* Sünfeefjnmonatlidje gefhmg^aft in 5Kecflenburg, unb
£obe§ftrafe, refp. 30 $af)re ftcftungSfjaft in «ßreufien: — für
ein unb baffelbe 93ergef)en!
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Sena immer mcl)r um- fid), gcgcnfeitigc §erauäforberung

unb ioad)fcnbc Erbitterung innerhalb ber ftubentifcf)eit

s-8crbinbungen, Unbefonnenhcit «nb 3(uäfd)reitung f)ter,

un^citige gurerjt unb flcinlidje Maßregeln bort fachen

baö ungefät)rlid)e Strohfeuer ju einem ioirflicr)en ©ranbe

anj innerhalb unb außerhalb ber dauern 3(ion$

wirb g(cirf) oiel gefünbigt. 9llö nun aud) fein greunb

Slarl ftrüger in ^ertotdelungen gerätt) unb ba3 über*

eifte 9lnflagc* unb (Strafoerfahren gegen benfelben if)n

empört, als er felbft mefjr, unb oielleidjt met)r, a(3 er

fid) felbft unb Stnberen jugefteljen mag, in bie SBirren

hineingezogen unb oon beren §°^9en betroffen loirb, fliegt

ftd) ber stud. jur. gri$ Deuter entrüftet unb mit bem
Söorfage, aden s$eriotdelnngcn auö bem SSege ^u gehen,

aber oielleicht bod) nid)t fo fcr)ulblo3 unb unbcthciligt,

ttrie er baruifteilen oerfud)t, gan* au3 3cna nad) (Jam*

bürg bei Naumburg gurüd. 3ut redjten ^eit nod),

toie er hofft, unb bodj fdjon ju fpät, fommt tfjm btefer

©ntfdjhijj, benn einige Stage fpäter ioürbe er ben 9?ütf*

$ug frehoiüia, nid)t* metjr haben antreten tonnen, ba

aud) er bereite aufgetrieben toar unb fein üftame an

baä fefnoar^e iBrett gefd)lagcn totrb. (£r oer6ringt in

Hamburg etwa brei bis oter SSodjen in ftißer gurürf*

ge^ogenljeit, über feine näct)ftc 3ufunft brütenb, in xiem*

iid) trauriger ®emüt[)3oerfaffung. SBäbrenbbeffen bricht

ber unfinntge unb ungefährliche s$utfd) in granffurt au£

unb oerpufft nrirfungäloä: oon nun ab fütjlt bie heilige

Jpermanbab ber beutfehen ^ugenb fleifjig nad) bem Sßulä

unb curirt fie toie $)octor ©ifenbart nad) ihrer 2(rt.

Natürlich fehen 33urfd) unb $l)iliftcr bie $)inge, bie

ftd) in Sena abfpiclen, mit fcl)r ocrfdjiebencn 5(ugen au.

Un$ nun gebietet bie gcred)te unb unparteiifd)e Öenrthei*

hing jener Vorgänge unb ber für un£ hier in ©ctradjt

fommenben beiben Männer, beä 33ür_germeifter3 Üieuter,

bc3 s$atcr3, i)kv, unb beS 5Bnrfd)cnfcf)aftcrö ber ©ermanen,
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grift Acuter, be£ (sohneä, bort, bie ^tt)arfac^en f(ar unb
unbefangen in3 9luge 511 faffen unb bie alte gute pfleget:

(Sineö Cannes Siebe ift feincS 9Eanne3 SRebe,

9Man inufe fic fjören afle 23eebe,

aud) ^)ier 311 ihrem 9fecf)te fommen ju laffert.

£>ö'ren mir benn in bem folgenben Briefe aud) eine

<5timme au$ bem „Sßfyiliftcrlager" unb unterlagen mir

ebenfalls nicht, ben gaben ber Gegebenheiten aud) in

ben 93iograp()ien metter 511 ucrfolgen.

3«ia, ben 20. 9Eäi$ 1833.

9öof)lgeborcncr,

t)orf)5uUeref)rcnber öerr Gürgermciftcr!

333ät)renb (Sro. Söotjlgeboren uieüeict)t über mein fön*

gerc* «Schweigen ungehalten finb, bin id) ununterbrochen

in Syrern Sntcreffe tt)ätig geroefen, aber (eiber mit fo

roenig (Srfolg, bag id) erft heute im ©tanbe bin, Styncn

eine einigermaßen beftimmte Slntroort gu ertfjeilen.

3n golge ber groben ©raffe, welche oon einigen

30 unferer ©tubirenben nad) unb nach fe^ oec S^ocljt

com 22. auf ben 23. $ecember be§ uorigen 3af)re3

oerübt morben roaren, rutften gegen (£nbe Sanuat

300 Wann (Solbaten f)ier ein. 2)ie ®egcnroart biefer

betuaffneten Sücadjt benrirfte groar, baß jene (Sjccffe

augenblictltch enbigten unb bie ©djulbigcn unb $>cr*

bädjttgen jur ttnterfudjung unb 23eftrafung gebogen

roerben fonnten. ÜTCun begannen aber Reibungen mit
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bem SDWitair, bie mehrere näd)tlid)e 3ufammenrottungen

unb Aufläufe gegen baffelbe Uerurfadjtcn. Um biefelbe

3eit fanb eines 9?ad)mirtag§ in ber Sftäfje oon 3^e9eriss

(jain, einem benadjbarten S)orfe, ein Sßiftolenbuett 31m*

fdjen jwei ©tubenten im 2Ba(be ftattr
bei wefdjem aud)

3f)r §crr ©of)n, a(3 3uWauer
r zugegen war, unb in

welchem ber eine Duellant fo bebeutenb an bem einen

©djenfet oerwunbet würbe, baß er uom <ß(afce weg in

ba£ S)orf getragen werben mußte. 9H3 am Slbenb bie

Sftadjridjt bon biefem Vorfalle bei bem UntoerfitätSamte

anlangte, fdjidtc baffetbe einen ^ßebeßen in SBegfeitung

einer Sflilitairpatrouiüe naa) 3icd^n()ain r
um bie ^ueHan*

ten, <3ecunbanten, 3eu9en aufbeben 31t raffen. $>iefe

(Sjpebition fanb a6er, ba bie gule^t genannten ^erfonen

bereits fort waren, in ber 2Birtf)3ftube nur 5 (Stuben*

ten, barunter Sfjren §errn <Sof)n, unb nötigte nun

biefe, ungewiß wie weit biefetben bei bem Quelle be*

tfjeittgt waren, fofort mit in bie ©tabt gurüd^ufetjren.

£>ier würben fte auf bie §auptwad)e gebraut unb fo*

g(eid) Derljört. S)a in^wifdjen ifjre greunbe borten, baß

fie auf ber §au^twad^e gefangen fößen, fo bewirften fte

einen großen 2Iuffauf unb Tumult, um fie gewalfam

ju befreien, tiefer Angriff fdjeiterte aber an ber $a(t*

Mütigfeit beä commanbirenben Sütojorä unb f)atte nur

ben (Srfotg, baß bie Snfjaftirten, nad) gefd)(offenem SBer*

t)br, aud We(d)em fid) ergeben, baß fie an bem 2)ueft

feinen $fntf)cil gehabt, wieber entlaffen würben. — (Sin
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neuer Tumult mürbe am Stbenb beä 14. Februar ba?

burd) öerantafet, bag ein (Stubent ftcf) tfyätlid) an einem

einzelnen ©olbaten auf ber ©äffe oergriff, biefer enbltcf)

feinen ©äbet jog unb bem <2tnbenten einen blutigen Jpieb

am $opfe beibrachte. (£3 rotteten ftd) ein paar §unbert

(Stubenten ^ufammen unb rücften gegen bie §auptmad)e

öor. Sie ftöpfe waren fefjr crljifct unb eö fjätte (cidjt

^um ©tutuergiefjen fommen fönnen, menn ber trefftidje

Sftajor nidjt mieber, in SSerbinbung mit bem *ßrorector

unb einem anberen s$rofeffor, 9?uf)e geftiftet I)ätte. Sie

(Stubenten oerfammelten fidj aber am anberen üftorgen

toor ber ©tobt unb bettberirten über einen Slu^ug. Sa
aber bie 9ttef)rften bagegen roaren, fo fam man 51t feinem

föefultate; aiict) nod) am 15. mürben biefe Seliberationen

fortgefefct, aber mieber ot)ne (Srfotg. Sic ®emäf$igtcn

behielten ba£ Uebergetoidjt unb ber 5(u^ug mürbe auf*

gegeben. Sie ©jaltirten aber, meldje bcnfelben Dorjüglid)

betrieben, gingen beffen ungeactjtet mit it)ren Jpaupt*

ant)ängern am 16., 17. unb 18. gebruar fort — oielleidjt

einige fünfzig. Unter biefen mar aud) 3()r §err (Sof)n.

Sie mefjrften ber gortgegangenen finb inbeffen fpäter

einzeln mieber im (Stillen jurüdgefefjrt, fo meit fie nid)t

Don ber Uniüerfttät üerrotefen morben maren. SSofjin

mm 3f)r §err (Soljn gegangen mar, mufete mir bis

jefct, trofc allen 9kd)forfd)ungen, 9?iemanb ftu fagen.

— (Einige fagten, nad) (Erlangen, 9(nbcre nad) ßeip^ig,

Rubere nad) £atfe
f
Mnbcre nad) JpauS u.

f.
m. (So
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forntte icf) aud) ben mir Don 3f)nen jugefdjtcftcn Örief

für Sfyren §errn @of)n nid)t unterbringen, fonbern nur

bafnn roirfen, bafj einige feiner, fyier nod) anroefenben

greunbe fid) bemühten, feinen 2(ufentt)a(t§ort au^u*

forfdjen. ©eftern enblid) erfahre ict), bog er fidj in

bem Keinen ©täbtdjen (Samburg, ^mei Sftetlen uon tjier,

aufhält. 3d) tyabe it)m nun S^en SBrief, mit ber be*

ftimmten Slufforberung, fofort nad) §au3 ju gef)en, ju*

gcfctyttft, unb muß nun erwarten, ma§ er t^un nrirb.

3m Uebrigen mufc icl) mir erlauben, Sfynen nod)

golgenbcä mitjutfjeilcn. 3()r £>err ©ol)n fjat gmar an

ben oben angebeutcten (Steffen feinen crmiefenen

$ntf)ei( genommen; als üerbädjtig crfdjien er aber

ber Unioerfität bennodj fet)r, unb bc3f)alb, mie megen

feinet übrigen £eben£roanbete, ift er burdj einen 33e*

fd)(uj$ be£ afabemifcfyen Senats im ^oli^eilicfjcn 28ege,

b. f). nid)t gur ©träfe, öon t»ter meggcnnefen morben.

$>a itjm aber biefeä beeret, wegen Unbefanntfdjaft feincö

SüifcntljaltSovtö, nidjt infinuirt nicrben fonntc, fo ift c£,

ttne id) f)örc, feiner t)cimatf)üdjen S3el)örbe ^ugcfdjtdt

morben, unb üiclleidjt in biefem 9(ugcnblitfe fdjon 511

3f)rer S?enntni& gelangt.

fieiber fann id) Stynen nämlidj über ben £eben&r»anbe(

3f)re£ £>errn ©oljneä nichts ^röftlidjeS mirtijctten. 3d)

mödjte aucr) biefen (Segenftanb lieber mit (Stittfdjroeigen

übergeben. 3f)re bringenben ?(ufforberungen madjen c$

mir aber jur ^flidjt, 5U reben, unb fo mill id) beim

ÄcutaS »riefe. 8
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fur§ bemcrfen: baß meine ttrieberfyoften, tmtertidjften (Er-

mahnungen jum 3fteiße immer nur auf einige $age

gcfrudjtct Ijaben, unb 3f)r <$of)n baburdj aud) biefen

SBintcr, unb bc$t)alb im SBefentlidjen ba8 ganje Satyr

in Senn, gan^ unb gar oerloren fjat. ©eine ganje

Seit f)at er mit (Stubententreibereien, Söefucr)en oon

2öirtf)§f)äufern f herumlaufen u.
f.

ro. tobt gefdjlagen.

£)ie3 ift ba3 3eugnt&, meldjeS ifmt ^ttte, felbft alle

(Stubenten, geben, bie feinen Sebenämanbef beobad)tet

fjaben. Sdj felbft, an meinen ©tubirtifd) gebannt, fann

nur bezeugen, bag er meine $8or(efungen fo gut roie

gar nid)t befucfjt tjat. $)a§ Uebrige meiß idj nur Dom

§örenfagcu — aber tu gan^ Sena ift nur eine (Stimme

barüber. %ud) bie afabemifdjen 23ef)örben bezeugen bie§,

unb bc^Ijalb ift er, al3 ein burd) fein 33eifpicl fefyr

fd)äblid)eS ©lieb ber Uniocrfität, oon l)ter roeggemiefen

roorben. Syrern S8ater()eqen mirb biefer notfjgebrungcne

S3crtd)t fefjr roet) tt)itn, aber um StyreS ©ofjncS fclbft

roillcn burfte id) Sfmen nid)t§ ocrfjeljfen. (£§ ift f)ol)e

Seit, baß er burd) crnftlidje Sttaßregeln auf einen

anberen 2Beg gebracht merbc, fonft mirb er ein unglütf*

lieber 9ftcnfd). 3efct ift e§ rool)l nodj Seit, aber er

muß mol)( nodjmalS gan§ oon oorn anfangen! 3n

3cna wirb er jeboef) auf feinen gall mieber reeipirt.

©o fdjlicße idj benn biefe Seilen, bie mir ungemein

fdjmer geworben finb, mit beut aufrichtigen SBunfdje,

baß 3l;r §err ©ofm jettf cnb(id) in ba$ SBatcrfyauS
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äurücffefjren, unb e3 Sfyncn gelingen möge, ifm ber

(£rfenntmf$ au bringen, ber er fo fefjr bebarf. 3n auf*

richtiger $f)ei(nat)me unb befonberer §od)fd)ä£ung (Sto.

SBotttgeboren etfjebenftcr
ßr ft ^..^

2(u3 bem folgenben ©riefe werben rotr nun aud)

mieber beftätigt finben, bajj ber ©ürgermeifter Deuter,

tro§ feiner foärten unb ©djroä'djen, bennod) ber SRann

gemefen ift, oer roaljrfyaften, freimütigen (Stimme feinet

<Sof)ne3 ©et)ör ju geben unb foiuot)t fein £>erj ^u öffnen,

ruie aud) — trofc feiner @inf)o(ung uon ©ertdjten ourdj

Rubere — fief) fein eigene^, freiem Urtfjeil roof)[ ^u be*

toaljren.

Hamburg, ben 5. Wpril 1833.

Sieber SSater

!

Unter ben ®efül)len ber greube unb Trauer fjabe

id) deinen jüngften ©rief gelefen; aber (eiber t)atte bie

Trauer bie Ueberfycmb unb mu&te fte fjaben, benn ob*

g(eid) ber ©rief freunblid) unb gütig abgefaßt ift, fo

leuchten burdj biefe fdjönen ©eroänber Mißtrauen unb

©eradjtung auf eine für mid) fefjr betrübenbe SSeife.

3d) fofl nadj §aufe fommen, idj roerbe e$, ober mit

anberen SSorten, td) werbe ba§ ©tubiren aufgeben, idj

tf)ue e3 mit ungemeinem SDfifebefyagen ; aber feine menfd)*

Itdt)c ®eroa(t wirb mid) je roieber ba^u bringen fönnen.

$lufrid)tig gcfprod)en, id) r)alte ba3 ©tubium ber 5uri3=

prubenj für bie fd)rediid)fte Arbeit, bie id) mir benfeu

8*
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fann, aber tcft fjalte eS jcfct für baS größte ©lütf auf

ber Sßelt, roenn id) weiter barin ftubiren tonnte, toeil

eS ber einzige 2Bcg ift, baS Don mir begangene Uns

redjt gut ju machen. $ftod) einmal, Vater, roillft Su
bcn §anbfdjlag, ben id) im oorigen SBricfc Sir geboten

Ijabe, annehmen, id) biete ifm Sir nod) einmal an,

fdjlägft Su ifm auS, fo bin idj Oerloren, benn bie legte

©pur Seines Vertrauens ift l)in; nimmft Su ifjn an,

fo fotl Seine ©üte gefegnet fein, bie grüdjte deines

Vertrauens werben md)t ausbleiben, ©ernähre biefen

Vrief auf, bamit er einft für meinen guten 2Bi(Ien

3euge werbe, ober fonft für meine moralifdje $raft

50?it Vebauern muß id) jeft nodj bemerfen, baß mir

aber nidjt möglich ift, Seiner ?lufforberung, gfeidt) nad)

(Smpfang ber 15 Sfjaler nad) £aufe §u fommen, ©enüge

ju leiften; nrie id) Sir in einem früheren Vriefe gcfdjrie*

ben, l)abe id) ©djulben in Sena unb aud) f)icr werbe id)

nid)t $(IIeS bellen fönnen; gnr Scdung biefer 9luS*

gaben bat id) in meinem Oorigen Briefe um 40 Xtjakt

mcl)r als meinen gewöhnlichen SBcdjfef; follteft Su mtd)

nad) SDftindjen gefjen (äffen, fo gewähre mir biefe Vitte,

follte fid) bieS ntd)t mit Seinen 9lnfid)tcn tiertragen, fo

bitte icf) Sid) inftänbigft um 50 Slmlcr; id) I)offef Su
Wirft biefe, obglcid) unbillige Vitte erfüllen, eS foll aud)

baS legte ©elb fein, WaS id) oon Sir oerlange, ©o
habe id) Sir nun einen S3ricf gefd)ricbcn, bcn fdnoerften,

ben id) jemals gcfd)riebcn l)abc
f
unb bcn id) nie im ßeben
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pm feiten 9Me ftf)reiben tuerbc, mottle ©ott, er Oer*

fehlte feinen 3^^* mcht roenigftenS oerbient er eä ntdjt

beim baS, roaä uon feinen 28orten ber Vergangenheit

gehört, ift roaf)r, mag nod) in ber 3uf:iuift fdjroebt, madje

id) toaf)r unb fottte id) oerberben. Sftod) einmal banfe

id) 3)tr für $)eme ©üte, bie $)u gegen nüd) ftetS gezeigt

f)aft, unb bitte $)id) bann, bie ©djroeftern ju grüfjen,

benen id) aud) nädjftenä ju fdjreiben gebenfe, jc^t tarnt

unb mag id) nid)t mehr. Sebe tnotjt. 3)ein (Sohn

g. Sieutcr.

9cod) eines : Um Slntmort, lieber SSatcr, bitte id)

®id) fo balb tüte möglich!

£er unter obtoaltenben Verf)ältniffen mit 9ied)t be*

forgte unb uorftdjtig ertuägenbe Vater hält feinen (Sof)n

Don bem Vefud) ber Uniuerfität Sftünchen jurüd unb
lägt ifjn feiner eigenen perfönlidjen (Sicherheit roegen

bis ^ur Gärung unb ^Beilegung ber 2Birren in bie

Jpetmatt) äurüdfefjren. gri£ Deuter verbringt baS

(Sommerhalbjahr im elterlichen §aufe, mo inaroifdjen

bie grage um 3u ^unft unb Veruf bar)in entfdjieben

roirb, bafj baS (Stubium ber 9?ed)te toeiter fortgefefct

werben folle. 3U oem S^zd* begiebt er fid),' au3

Sena flüdjtig, nach Seidig, $tfß oe§ Dörnen, 23er*

lin, Oorfid)tig ftreifenb; aber fyev in Seidig fdjon er*

weifen fid) feine, im Briefe üon Hamburg (Seite 101)

ausgekrochenen Hoffnungen auf „eine freunblid)e 8fof*

nähme an jeber Unioerfität" trügerifch; er roirb nicht

aufgenommen. (Seine oielfadjen anberroeitigen Richte

roeift ber Vater jefct §urürf unb lä&t il)n fofort auS
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aurüdfefjrcn. föatfjloä, nitöfirfjt^Iod, einen tyiern

nacl) bem anberen cnrrocrfenb, gebebt, bem ^er^agen natje,

fpäljt er auf feiner
sJJüdreife in iöerün nad) einer festen,

fieberen 3uf(udjt awS; aber 51t fpät, ba$ cjrofee SleffeU

treiben ()at bereits begonnen unb gan§ bcfonberS aud)

ilm aufd $orn genommen; er fann ben engen 9Jcafd)en

ntcljt metjr entrinnen.

Stalin, ben 13. Odober 1883.

fiieber Später!

Sd} bin g(ü'dlid) in Berlin angefommen, muß e§

aber mieber ocrlaffen, ba einer meiner ©efannten oor

einigen $agen üerfyaftct roorben ift unb id) ein ät)n*

Iid)c3 ©djitffat 511 erwarten tyabe; id) reife nad) Seipjig

morgen, fottte e$ möglid) fein, bafelbft aufgenommen ju

Werben, fo werbe id) e$ nid)t wieber öertaffen unb mid)

bafelbft immatriculiren (äffen. (Sollte aber bies aud)

nidjt gut möglich fein ober wenigftcnä nidjt anwenbbar,

weil bafelbft, wie id) t)icr gehört tjabe, mehrere ©tu*

benten behaftet unb nad) 3cna ausgeliefert finb, fo

bleibt mir nur nod) ein 2öcg übrig, meine ©tubien

fort^ufc^en, nämlid) nad) Qüxid) b il ßcljcn, too man

mid) auf jeben gall immatriculirt, wo bie (Sotlegia eben

fo tute in 2)eutfd)lanb gelcfcn werben unb wo burd)

Sädjtcr unb SBcltfer bie 3uri3prubcn$ blütjt. Sßon

medlcnburgifdjer Seite ift un£ ba$ ©tubiren bafelbft

nod) nid)t Herbaten, follte fo ein Verbot ausgeben, fo

Wäre e$ nod) immer ßeit, auf einer anberen Umuerfität
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ju oerfucfyen aufgenommen ju werben. 90?it meinem

Sßaffe wirb e§ mir wof)( nicfrjt möglich fein, oon Seip^tg

au£ weiter ^u reifen unb id) müßte mir wof)( bafelbft

einen neuen geben (äffen, wefdjeS aber mcHeidjt nicr)t

gefdjefyen wirb ober mid) gar uerfyaftet werben (äffen

wirb. ©eine Briefe erwarte idj in ßeipjig unter ber

5(breffe: ©tubtofuS 2Bö()(er, abzugeben auf bem $(ei*

nen *8Iumenberge. ©oüteft ©u einen Ausweg wiffeu,

Wie e§ mit ber sßafjgefef)id)te am beften ein§urid)ten

ift, ober foüteft ©u mir gar einen 9iegiernng3pa&

naefy Qüxxd) ober Jpeibefberg au§gefte((t nad)fd)irfen

fönnen, fo wäre e§ oietteidjt ba§ 93efte. 3m Uebrigen

fei uerftcfyert, wenn e£ irgenb möglid), fo bleibe id)

in Seidig. 3Bie me( ®elb id) gebrauche, (äfjt fid)

nierjt unter biefen SBerfyältniffen beftimmen, unb fommt

bieS auf meine $(ufnal)me in Seip^ig an. ßebe btö auf

Weiteres wofyf, ben Qprfofg meiner föeife naefy Seip^ig

erwarte mit Söeftimmtljeit in ben erften "Sagen uon

©einem <8ol)n Deuter.

©crfelbc Örief trägt folgenbe $anbfd)rift uon ber

§anb be£ Detters (£ruft Üicutcr, eines ^f(egcfo()ne£

unb uarfjmaltgen ©djwicgerfofjneS beä $ürgermci|ter£

9ieutcr:

Sieber $8atcr!

Unfcre g(ütfüd)c Ucbcrfuuft nad) Berlin Ijat griti

©ir woljl gcmelbet unb id) füge biefem nur nodj bic
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9?ad)rid)t fjinju, ba& (Sophie ftd) im 9Jfarggraff'fd)en

§aufe ftiemlidj gut 511 gefallen fdjeint; fo tute nod),

baß Detter (Sngel* bie Farben nod) ntefyt mit (Sicher*

t)cit ücrfmtft fjat 2C. — 3d) f)a6e barum an gri£

fein ©clb nu§be^af)fcn fönnett imb fann Sir erft einige

Sage fpätcr sJiad)rid)t erteilen 2C — ätfit fteter Siebe

Sein (Srnft.

93erlin
r
ben 28. Cetober 183S.

lieber Sßatcr!

deinen Ütatf) gleich befolgenb, fefete idj mid) nod)

an bem Sage, roo id) deinen $rief erfjiett, auf bie

^Soft unb eilte Don Seidig f)iert)er; obgletd) biefe Steife

unb bie Erfüllung Seines Söefef)te Don Dielen Opfern

für mid) begleitet mar, benn id) f)atte mid) gemelbet

jur 2lufnal)me, bie Qe'it ber 3mmatriculation** mar mir

fdjon beftimmt unb id) Ijatte bal)er fdjon ein £ogi3

gemietet, mollte aud) eben §olj anlaufen, als Sein

S3rief mid) jur Ütücfreife trieb unb mid) mit einem

Wale aus einem i*eip$iger ©titbenten $u einem fjerum*

irrenben Dicifenben machte; mein ®elb mar burd) bie

9tcife, burd) ben $lufentl)alt in Berlin unb ben fefjr

* Acuter — (Sngel — «Warggrnff, bret burd) Eerfdjwäges

ning rtermanbte Familien.

** $iefelbe warb Meüeidjt in 9lu3fidjt genommen, würbe

aber cntfd)tebcn uenueigert.
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tfjeuren Aufenthalt in Seidig mäfjrenb ber SÖtfcffe fefjr

äufammengefcf)mo^en, nun bezahlte id) 2ttietf)e für mein

SogtS unb SRtttagStifö unb kartete fef>nüc£)ft auf ©elb;

anftatt beffen erhielt id) deinen ©rief, mit bem roeni*

gen, ma3 td) nod) fyattQ, reifete id) mit genauer Sftoth

nad) ^Berlin, in ber Hoffnung, (£rnft t)kv 311 treffen,

bod) ber ift nad) 53eli£, unb fo befinbe id) mid) in

einer fefjr brüdenben Sage, roo^u nod) baä fommt,

bag id) ohne ®efaf)r nid)t ü6er bte ©trage fann,

of)ne oon ber ^oli^ei ju fürchten, bafe fie mid) ar*

retirt, ba fie fid) fd)on bei einigen (Stubenten nad)

meinem Aufenthalte erfunbigt l)atf bod) für ben Augen*

blirf bin id) ftcher bei einem guten SBefannten auf*

gehoben. Steine (Sachen ^abe id) auf Berlin fpebtren

(äffen unb ertoarte fie ()ier rtäct)ften^.

•Iftun oon ber 3ufunft. (Sott id) jejjt nad) £>aufe

fommen, roieber bafelbft ein tjalb 3ohr bleiben, ba$

get)t auf feineu gall, 3)u toeißt e3 fe(bft am beften,

bie Seute mürben grofje Augen machen, meine 3uri3=

prubenj mürbe ben ®nabenftof$ erhalten, unb foü id)

feftgenommen werben, fo märe e3 beffer anbermärtö

als im elterlichen §aufe. (Sin Littel weift id) nod),

e$ liegt jefct in deiner §anb, entmeber, ober. Saß

mid) nac^ $M Ö^en, e3 ift bie Untoerfttät, mo ich

am allerfidjerften bin; bin ich em 3>af)r erft ba ge*

roefeu, fann ich nad) jeber anberen Untoerfität gef)en,

aufgenommen merbe ich, oa^ ift ^€me 3ra8e»
e$ finb
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Senenfer aufgenommen, bie in perpetuum relegirt finb:

Sftadj föoftotf fann id) nidjt gefjen, bcnn nädjftenä

merben bie 9ttedlenburger, bie oerfjaftet finbf
nadj

SDtfecflenburg ausgeliefert unb bann mürben fie mid),

märe id) in Sfledlenburg, gteidE) requiriren. ©djide ben

©rief, menn £>u in gmeifel bift, an ben £>f)eim in

Säbel unb lafc benfclben ein Urtljeil fällen.

$)a id) feft entfdjloffen bin, nidjt nadj §aufe ju

geljen, fo ermarte id) bie 9lntroort auf deinen ©rief

binnen 8 £agen in SReuftrelifc, benn fjier trifft er mic§

nidjt mef)r. (Schreibe ein paar SSortc an ben candidat.

juris (£. -ftaumerd in ©trelifc unb lege einen 35rief unb

eventualiter ®elb, unb einen neuen auf 8 Sßocfjen

babei, bamit id) gtctdt) auf ber ©teile üon ©trelifc ab?

reifen fann. SDicSmal gieb mir bie (Srlaubnifj nodj,

glüeft mein Sßlan aud) bteämal nidjt, fo follft $>u

ferner ftetö deinen SCBillen mit mir Ijaben, benn idj

bin im begriff gu De^agen. ®rüfje meine liebe ßifette

unb ®rofjmutter, fagc aber feinem SDtafdjen öon mei=

nem s$(an, benn auf SBerfdjmiegeiüjeit ift er allein be*

rcdjnet. $>ein g. Deuter.

$>er *ßlan glüdt nidjt mcljr; am 31. Dctober
1833, §mei Xage nadj s

2lbfaffung biefcö legten X8rte=

fe£, roirb gritj iReuter in Berlin oerfjaftet unb ber

nidjt meftr beförberte iörief ifjm jerriffen §urüdge=

geben. &ie Reliquie befinbet fidj, in iljren ©lüden
^ufammengeflebt, mof)lbemaf)rt unb gehütet im Söcfi^e
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ber gamilie. £>a§ gellte, „uergagte" 2Bi(b ift enblid)

eingefangen unb nneber ein „grugltchter" ©taatöuer*

breefter unfdjäblid) gemadjt.

feir finben baä Opfer ber „weifen ©taatdraifün",

beffen tobe3nri'trbige3 ©erbrechen barin beftanb, bajj ,,id)

am gellen lidjten Xage mit ben fc^mar^rotI)=golbcnen

garben herumgegangen mar", uon nun ab im Steifet

mieber. $)ie (Staate unb ©efettfd^afFretter erachteten

it)r Opfer beS £obc$ roürbig, bie ©orfef)ung aber

hatte e3 ju einem guten Sftanne unb rcblidjcn ©in>
ger unb nebenbei fogar nod) ju einem dichter uon

borte« Knaben berufen unb au3crroäl)lt.

* *

SDZtt ben nun folgenben ©riefen aus" ber befangen^

fcfjaft hebt ein neuer s3lbfd)nitt ber ©ricffammlung an,

ber einen mcfcntlidi anberen (St)araftcr trägt. Obgleich

ba$ £)rama fiel) jetjt erft gufchür^t, auä feiner CS'nt-

iuicfelung in bie uollc §anblung eintritt, fo mirft c«

bcunocl) uerfohnenber, ba fein meiterer gortgang nid)t

mehr buret) ben perfönlid)en SSiüen, fonbem buref) baS

(Scfjicffal beftimmt mirb.

(£3 bürftc fidi empfehlen, neben ben ©riefen auch

bee" £ici)ter3 „Ut oc geftungätib" jur £>anb §u nehmen,

ba beibe einauber mirfung^ooU ergangen unb beleudjtcn.

SBit fclbft merben auä ber CS'rgahlung „Ut be geftungc>=

tib" hier unb ba geeignete 8d)laglichter auf bie ©riefe

falten loffen unb bamit bie ©riefe unb bie (h'5ä>

hing beS befangenen ti)eihüeifc lorfer miteinanber Der*

fledjten.

3>ie erfte 9?atf)ritf)t tum bcr ©erhaftung feine« 5ol)=
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ttc$ in Vcrlin gef)t bcm Viirgcrmeifter beutet burdj

feinen Neffen nnb ^flegefofjn (Srnft Deuter ju, ber

gur felben 3e^ ta Berlin ^ur Vorbereitung für feinen

praftifdjen üeben§beruf Sfjcmie ftubirt. 2(u§ ben Vrie*

fen beffelbcn ift erfidjtlidj, bafj ber Senenfer Surften*
fdjaftler bie fommenben &inge üorau£gefef)cn unb ftd)

über biefclben feinen $äufd)ungen Eingegeben f)at; er

fann alfo in bie legten üerfdjiebenen Kettlings* unb

3ufunft3ptäne, bie er feinem Vater oorgelegt, felbft

feine grojje ^offnimcjcn gefegt unb btefclben nur in

ber „Vcrjagtljeit" unb Verwirrung feinet ^er^enS fo

bringenb begrünbet unb empfohlen Ijabcn.

Seine niidjften ©riefe beforbert bie öauSüogtet jur

$oft, nacfjbem fie bie (Senfur paffirt unb ba§ amtlidje

(Siegel al$ greipafj erhalten ()aben; festeres trägt ein

latcinifdjcS ß in einem otmlen — man fann nid)t

genau erfennen, ob dornen* ober SRofenfran^e. (Selbft*

oerftänblid) fjaben and) alle folgenben Vriefe aud ber

geftungSfjaft bie l)of)e Genfur über fidj ergeben ju

laffen — fiebeit lange 3af)rc r)inburcf), bis enblid)

mit ber :£f)ronbcfteigung König $riebrid) SEBifljcImä IV.

ba$ 3J?artt)rium ein (Snbe finbet, foroeit nid)t fdjon

£ob ober SBafjnfinn bie föniglidje ©nabe überholt

baben.

„3>e (Sin fjabb ^überfein in be £ung', (Sin

be 9iüggenbarr, (Sin roaS bou unb (Sin läfjmt roorben,

(Sin maö roegen ©nrinbfucfjt entfaten un (Sin roegen

Verrürftfyeit, un bi en zinnern roaS be Verrütftffeit

grab utbrafen, a£ if anfamm. — £>at roiren be <3limm*

ften r
be Innern leben an be Ogcn, an be Stauer un

an Vlautanbrang naf) ben Kopp, un aö if naf) Soljr

un £ag ut befe ."pöll fjerute famm, roaS if fo tämlid)

be ein^gfte, be fein grifcä §oor uptauroifen fjabb, all

be annern 24* bet 25 jährigen Süb' ()abben roenigftenS

be (Spuren baüon. Un roarüm all befe 3am*

Digitized by Google



125

nter? — — bat if nid) tocglecp im bcn föniglid)*

preuftfdjen <Staat an alle oir Öden anfritfte." —
$>iefe ©riefe aug ber Unterfudjungg* unb »fötuttaö*

tjaft fönnen fclbftucrftänblicf) nur fo roeit, alg bte ßenjttr

für gut befinbet, atg toaJ)rer ^manglofe 9J?itt^et(un^cn

gelten. 5)ennod) bleibt bei bem uorftd)tigen ©erränge

biefer brieflichen SDftttrjeilungcn bod) immer nod) fo uiel

£uft unb Kaum gegeben, um roenigfteng bag, mag ba

im ßJcmütfje fclbft oorgefjt, mit jaljmen SSortcn jum
$(ugbrud bringen jU fönnen.

ßöngere Seit ijinburd) fpridjt fid) in ben ©riefen

nod) eine üertrauengooüe (Stimmung aug, bie in ber

Hoffnung gipfelt, baß nur eine fur^e llnterfucr)unggf)aft

vorliegen unb berfelben bie greifpredjung unb &t\U

laffung aug ber £aft algbalb folgen roerbe. Un*
erfd)ütterlid) ift nod) fein ®laube an bag rid)terlid)e

®cmif]en, unb bie ©orftellung üon einer „Dbcrftrtdjtcr*

liefen ©efttgnife", roeld)c „®nabe" über „nid)t erfanntc

©trafen" ergeben läßt, finbet in feinem $Hed)tgbcmuf$t)cin

locber Staunt nod) SBerftftnbmjj. 2)od) feine Einfalt red)-

net nod) nidjt mit „fo cn gcfd)idtcn Ucnncrfäufungg*

ridjter, ag unf Unfcl Stainbadj mag, be grab in finc

befte Karriere mag un und tut bod) nid) flüppen laten

fünn," — unb mit „en unücrftänbltdj ©auf: ,*ßreuf$U

fd)cg £anbred)t; $itel: (Eonat beg §odmcvratl)g.'" —
„Un mat fyabben mi benn balnt?" „if ftabb

np eine bütfdjc Uncöcrfität an bcn fjcllcn (tdjtcn Tag
bc bütfd)cn garmen bragen;" „bat mag ämer

nd naug für ,llnfcl Tambach';" — — „un be fo-

genannte Referent in unf ©af, be <pcrr üon $fd)Oppc,

breffelt ut be Elften en grugltdjten §od)uerratl)gs(Sonat

ritte; l)ei mag maf)ttfinnig un fturb ud ag cn Söafm*

finnige. Ten' fjabben fet tau rcd)tcr $ib infpunnett

füllt, benn miren Tufcnbc Don Kanutten Dör unnüfc

<£lenb unb Sfagft bemoljrt blcmcn."
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Söa()rcnb nun ber SBürgermetfter feinen <Sof)n

ipaufe ertpartet, erhält er bie fofgenben ©riefe:

Berlin, ben 1. WoDember 1833.

5)iofcnt^alerftra6e 45, 2 treppen.

fiicber SBater!

©o gerne id) geftern borgen jum <Sd)reibrtfdj ging,

um $)ir grtfcenS ?(nfunft in ©trelifc p melben, ebenfo

ungerne naf)e td) mid) ifjm jefct grifc nMte nämlid}

geftern borgen um 8 %u mir fommen, um mit mir

üorroeg ju getjen unb fid) etma eine f)a(be SJcetfe bon

©erlitt auf 9flüller'3 gufjrmerf gu fegen, bem ber Ort

beaeidjnet mar. 3d) beeilte mid) beöt)a(6, 3>ein ©d>rei*

ben ^ur ^Soft unb grifcenä STornifter ju äftüüer $u

bringen. 3d) tuartete jebod), nadjbem id) bieg beforgt

f)atte, üergebenS auf grtfcenS STnfunft in meinem Jpaufe,

bis mir etma gegen 9y2 Ufjr ein ^oH^ift einen fettet

üon gri£ bringt, in roetdjem er mir fdjrcibt, er fei Don

ber ^olijei öerfyaftet, unb mid) bittet, it>m ®elb

bringen. 3d) glaubte Anfangs, biefe Sßerfyaftung fei

erroa megen (Streitigfeiten, in toeferjem Glauben mid)

aud) ber SBiertek(Sommiffariu3, gu bem icr) Don gri£

befdjieben mar, beftörfte, meSfjalb id) in ber <5tabU

üoigtei, mofyin grifc fcfyon abgeführt mar, bat, bie <5ad)e

fo balb al§ möglicr) uor^unefjmen. $)ie Beamten er*

Huberten, ber ©rief liege nod) beim Sßräfibenten, fie

müßten beMjalb nodj nicr)t, roe3f)a(6 er üert)aftet fei
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Scf) begab mid) beäfjalb beute borgen micber bafyin,

unb fragte nad) ber Urfadje feiner Verhaftung; erhielt

aber ^ur 3[nrroort: 3ftan fönne unmöglich einer ^ßrtoat*

pcrfon auf il)re Anfrage, rüe§l)atb man Semanb Oer*

Raffet tjabe, anberS antworten, afä: er fei ben ©efefcen

uerfaüen unb ^mar öerftetje e8 ftd) üon felbft, roegen

Vergebungen gegen biefclben. Uebrigenä fei bte Unter*

fuerjung fdjon eingeleitet unb e3 bürfte tooI)t nod) einige

ßeit baranf Ijingcfjen, beuor fie beenbigt merbe.

99?an hatte ihm einen Sßlafc unter ben Umher*

treibenben angewiefen unb nur unter ber SBebingung,

bafc er fid) felbft beföftigt, erhielt er einen anberen.

3d) fragte bc^tjalb, roie oiel er mof)l töglidc) gebrauchte,

morauf man mir ermiberte: (£r mürbe täglich jmifc^en

12 unb 16 % haben müffen. 3d) habe ir)m fürS (£rfte

5 5Rtt)(. bort gclaffen, unb merbe nun SJforgen früt)

fcl)cn, nric weit er bannt gereidjt ift unb itjm bann

nod) baö 9ßötl)tge an Söäfdje unb ®elb ju feiner ßeit

aufliegen laffen. grifc ift aber fetwn in ßei^ig mit

bem ©elbe ju furj gefommen unb Ijat auf feinen

Koffer 12 9ttf)I. ©chulbcn gemadjt. tiefer mirb l)ier

näd)ften3 anfommen unb mof)l mit ber gradjt 14 bi£

15 9itl)l. foften unb id) merbe, menn id) biefen cinlöfc

unb gri£ noc^ em ?aar $M ü(>n Beuern mit ©elb

Ucrfer)e, nidjt oiel für mich übrig behalten.

9ttit Siebe ocrMeibe id) mie immer 2)ein geborfamer

(grnft
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Berlin, 9?ofentf)nlcrftra&e 42, 2 Sre^cn.

6. SRowmber 1833.

Sieber SBatcr!

(Srft Ijcute Wittag mürbe mir SDein lieber Q3rief

buid) gerb, ©realer. $>u ttmjjteft bei bcr $lbfenbung

beffelben norf) nicfyt ba3 Ijarte @d)itffaf, baä un3 treffen

folltc, unb fagft: id) folle, menn eS fäme, roie'3 leiber

gefommen ift, nad) genommener Stürffpradje mit Üftarg*

graff ju ö. Äampfc getyen. 3d) begab mtd) be3l)alb

gleich ju 9Harggraff, unb überlegte mit ifnn fteine

Meinung, tiefer miberrietf) aber burdjauä $eine 9)tei*

nung, bajs id) 511 iljm gelten follte, inbem er fogte: ber

3J?iniftev ü. Stampf ift förmtid) erbittert gegen foldje

(Stubenten ^erbinbungen; er hnrb 8ie fuq abfpeifen

unb babei jiemlid) grob begegnen unb in feinem Qovne

Wcufjerungen madjen, bafe eä $)ir nadjfjer ganj un*

möglid) fein mürbe, £>id) fdjriftttdj an ifjn $u menben.

@r rärf) bngegen, bafe 2>u £id) fd)rift(id) an ben

iperrn fünfter D. $ampfc menben mögeft, unb mitf,

menn er £)ir baburd) welleidjt eine ©cfäfligfeit er-

meifen fann, $)ein ©djreibcn bem 9flinifter in Sßerfon

überbringen. 3)oci) jtoeifett er faft baran, bafj bieö

gar etroaä nüfcen fann, benn $amp£ ift, tuie er Jagt,

äiuar Sufti^TOnifter, ber ©efefce giebt; feineSfoegä

aber Arbeiter bei ^nroenbung ber ©efefce unb fjat be$*

\jaib mit Unterfudringen burdjauS nict)tö ju fdjaffen.

Digitized by Google



- 129 -

grifcenS Unterfudjung tft einmal eingeleitet unb e£

fdjeint mir beStjalb, bafe £err u. ftampij ftd) nun

nicf)t barem mifcrjen hrirb, roenn er e£ nidr)t oieüeidjt

auf 2)ein fpecieüeS cigenrjänbigeS Mnfudjen tfjun möchte;

er roirb fitf) jebod), nad) metner $Infid)t, fernerer

ba^u verfielen, wenn idj, ein ©tubent, TOtnnffer biefer

<£ad)e bin.

(BoIIteft $)u e£ inbefj für beffer galten, bafc id) ober

2ttarggraff mit einem (Schreiben oon SDir, ober fo

ju ir)m get)e, fo ftef)e id) gern baju bereit unb toerbe

audj, menn S)u legtereS ruünfdt)ftr Sttarggraff baju ju

bemegen fucrjen unb id) erwarte hierüber balb deinen

3Bcf(5Iu6.

3d) bin, bi§ jum (Sonntagmorgen, um melcrje ,3^

icr) if)n julefct faf), täglich bei gri§ gemefen, mar)rfct)em*

lidj jebodt) burdj ein Sött&üerftänbnij3 ju ifmt gefangt,

gri^en mürbe eä nämUcf> bei öfterem bitten, mid) $u

fefjen, jcbeSmaf abgefd)Iagen, midj fpredjen §u bürfen;

mir hingegen in ber ©efängni&ejpebition immer of)ne

SBeitereS gegen (Srtegung oon 2 ®r. SBärtertofjn er*

laubt, gu if)m $u getjen. Sd) fjabe it)n barum bis

Sum (Sonntagmorgen tägticf) gefprodfjen, unb tfjm oon

meiner Sßäfdje, Sabatf, pfeife u.
f. m. überbradjt; bod)

feit biefer ftüt mirb e£ mir nidjt erlaubt, gri£ fajj

bis bat)in als ^oli^ei-^efangener mit Ruberen -^ufam*

men unb mußte fidj fclbft beföftigen
;

feit biefer Qeit

fi£t er aber, morum er bamatS einfam unb toaS ii)m

Sttetiter« »riefe. 9
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aiid) uerfprodjen fourbe, allein, als (Sriminals®cfangencr,

unb alz foldjer, glaube td), roirb e3 Sftiemanbem er*

(aubt, ju tf)m ju gefjen.

Sßorgeftcrn erhielt id) enblid) feinen Koffer au§

fieipjig unb erhielt fdjon am (Sonnabenb Orbre Don

ber (Stabtuoigtei, ifjn bal)in abzuliefern. Sdj liefe il)n

barum gleid) nad) feiner $lnfunft baln'n bringen unb

er mürbe am 9J?orgcn barauf in meiner ©cgemuart Dom

§erm SRefcrcnbariuS Slbler geöffnet unb %u ^rotocoll

genommen. $>er 9fcfercnbariu£ $lbler ift grifcenä 3n*

quirent unb fagte, gri§ fjabc gemünfdjt feine SÜeibungä*

ftuefe unb Q3üd)cr 511 fjaben unb fie foüten ü)m nodj

an bemfclben £age übergeben roerben. Huf meine 9ln*

frage: ob gritj fid) nod) ferner felbft beföftigen unb

beSljalb Qöcib Ijaben müfjtc, enuiberte er: (5r ermatte

je^t täglich 24 ®r. Söcfoftigungögclb unb bebürfe feinet

3ufd)uffeö. 3d) fjörte fd)on früher oon einem getoiffen

$eter$, ber bcrfelben <Sad)c tuegen gefeffen Ijatte unb

SlranflieitS falber auf einige QQ\t cntlaffen mar, er er*

tjalte täg(id) 24 ®r. uom Staate unb fönnc bamit feljr

gut auäfommcn. 92ot£) leibet grifc barum roemgftcnS

nid)t, beiooljnt, mie Sßeterö mir fagte, eine anftänbige

©tube unb ijat jum Qeituertreibe feine Südjer, roeldje

er, mie gri£ mir am (Sonntagmorgen fagte, ffei&ig be*

nutzen wirb.

gri(5 fagte mir am (Sonntage: (Sr fjabe, als man

if)n banad) gefragt Ijabe, gerabe^u geleugnet, unter ber
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Jöurfdjenfdjaft in Sena getuefen §u fein. SÖfon tjabe

itjm aber barauf oorge^eigt, mann er aufgenommen fei,

mit roeldjer Zeremonie, raaä er ferner für kerntet in

ber SBurfdjenfrfjaft befleibct fjabe, unb eben bieg, gan^

fpeciell, Don allen llcbrigen ber SBerbinbung. (Sr fjabe

e3 bafyer nidjt länger leugnen fönnen unb eingeftanben

unb toerbe aud) Me3 eingeftefjen, infofern e£ feiner

Sßerfon angefje. $on Ruberen toerbe er aber nie ein

Söort fagen, man möge aud) mit itmt madjen, loaS

man toolle. 3d) befürchte nur, baß er baburdj feine

©adje meit fdjlimmer madjen mirb. £er SReferenbariuS

Slbter ffagtc geftern ebenfalls hierüber, inbem er fagte:

grifc fcr)iene ein fet)r guter 9Renfdj su fein; er fjabe

aber bie 9fleinuug einmal gefaßt, bafj, toenn er eben

ba£ oon 2(nbercn ansagte, toa§ fie fdjon feit ad)t

9J?onaten mit ©eftimmtfjett müßten, er baburd) feine

SöunbeSgenoffcn benuncire. (Er tjabe fid) fdjon oicle

Sftülje gegeben, ifyn oon biefer Meinung abzubringen;

eö fei ifjm aber nod) nid)t bie minbefte 9(u£fid)t, feinen

ßroeef gu erreichen, tiefer 2lblcr ift ein fcfjr freunb*

lidjer junger üJtonn, ber erft fett Sturem bie Unioerfität

oerlaffen fjat. (Er ift ein 8d)üler oon 9J?arggraff unb

letzterer toottte fjeute 511 if)m getjen, um mit ifjrn

megen grifc 511 fpredjen; bod) baS fo feljr fdjledjte

SSetter tjat ifjn feilte ?lbenb geljinbert, baljin ^u

gef)en. 2(blcr fommt nämlid) erft gegen 8 llfjr Slbenbä

oom Qteridjte. 3d) benfe aber, SDfarggraff mtrb mor*

9*
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gen $u Ü)m gef)en imb icf) werbe $ir bann ?(tte3

mitreiten.

grtfc mar am (Sonntage fefyr aufrieben bannt, l)ier

feftgcfefet ju fein, unb fagtc: feftgenommen märe er bod)

jeben gaücö nnb e$ märe ifnn meit lieber, baß e3 f)ier

gefd)ef)en fei, als menn er aus bem elterlichen gaufe

abgefjolt märe unb bieg bcfonberS deiner megen. (£r

fjabe baä Q5fücf gefjabt, einer ber legten ju fein; benn

e$ mären nur notf) SBenige aus feiner SBerbinbung

frei unb e3 fcfjiene itjm, a(ö laffe man biefe nod) ab*

fidjtlid) gefyen. ©r Ijabe audj it)re tarnen u.
f. m.

beim SBerfjör gefeiten unb ^Tbler fyabe ifjm oerfidjert:

man fei fdjon lange im Sefifc biefer ßiften. (5r mar

fel)r gefaxt unb e3 fcfjien, als fei feine SBcrfjaftung

etmaä, ba£ er fdjon lange mit ber größten öeftimmtfjeit

uorau^gefetjen fyabe.

(sollteft 3)u ®idt) üielleidjt an einen feiner
sJ?id)=

ter menben mollen, fo ratlje idt> (jicr^u ben lieferen*

bar 9lblcr ju mäf)len. 2)ie3 ift ein fel)r artiger,

frcunblidjer 3ftann. dagegen ber §ofratl) galcfen*

berg unb ber ^ßräfibent follcn fct)r grobe Seilte fein,

bie jeben ofyne 9Infcf)en ber Sßcrfon grob bcljanbcln.

S8on erfterem meijj idf) e£ menigftenS aus feinem SBe*

tragen gegen mid) unb auä ber ÜBeljanblung eines

^iefigen Sßrofefforö, ber einige £age uertjaftet gemefen

ift unb ben er glcid) einem ®affenbuben bcfyanbelt

Ijaben foll.
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(gngel fjat nod) feine Sftadjridjt öon <See(mad)er unb

glaubt biefe üor einem ©djreiben nadj Söurg abmarten

ju muffen.

3dj fyabe bamate bie Auslagen für ©optjie ent*

richtet $)u f)atteft biefe jmar grifcen übertragen unb

ifmi gefagt: er folle fie $)ir beregnen, (Sr ging aber

bamate nad) Seip^ig, um bort ju bleiben, me^alb

idj biefe Auslagen jur (Srfparung be§ ^orto üon

f)ier nadj Seidig uerlegt f)abe. $>ie 9fu3fagen, roeldje

idj in ber legten Qeit für grifc gehabt fjabe, finb

aber mel bebeutenber unb l)aben meine Äaffe ganj

erfdjöpft. 3cf) erlaube mir beötjalb bie Diedjnung mit

an^ufdjliefeen.

^optjie fdjeint fidj ba3 Vertrauen 9)?arggraff'3 in

fjofjem ©rabe ermorben ju tjaben. 6ie fteljt SftorgenS

früf) auf, beforgt it)rc ©efdjäfte rafd) unb mit £iebe,

toirb Don ben fleineren £inbern geliebt, uon ben grö&e*

ren refpectirt unb bic ^(eiifjcrungeit ber 9J?arggraff über

fie be^eic^nen Uöfüge 3«fnebenl)cit unb Siebe. <Sie ift

oorgeftern mit üttarggraffS im (Soncert getoefen. X8et

ättarggraff'3 ift fjeute ©cfeüfdjaft unb ©opljte fann

be£f)a(b nid)t felbft fdjreiben.

Sifctte bitte id) $u grüßen unb in meinem tarnen

für bie fdjöne Butter $u banfen. 3d) f)abe bie 33utter

unb ©opljie ifjre ©adjen ritfjtig crtjaltcn.

3d) münfdje nur nod) fefyr, öon 3)ir 51t (jören,

ba& 3)ir bie SRad)rid)t über grifccnS 33erl)aftung nidjt
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cturf) nod) $cinc ®cfunbl)eit unb deinen SDtfutf), ben

£)u beim 90?ij3gcfd)tcf 511 geigen pftegteft, raubten. ®ott

er()a(te £)tr beibe! 3dj bin mit fteter Siebe 2)ein ge*

Ijorfamfter Gruft

(Sophie 2c. roiffen 3ri£en£ ^erfjaftung, nid)t

(Sofort, nadjbem bem üBürgermcifter 9ieuter bic Un*

g(ü cföbo tfd)aft Don ber $8ert)aftung feincö <5oJ)nc£ $u*

gegangen mar, richtete er an U)it ben nadjfolgcnben

iörief, beffen mertfyüoöc ÜßMebcrgabe mir ber befonberen

©üte ber nod) lebenben, l)od)betagtcn <2d)rocftcr

$cutcr£, grau ©op()ic Acuter, ^u banfen fjaben. tiefer

öornetjm, ru()ig unb mürbig gehaltene unb suglcid) Don

uatcrlidjcr Siebe getragene $3ricf mirb un§ ben ganzen

9J?ann unb $totcr in bem S3ürgcrmeiftcr um s-ßiele§

näber bringen unb mit mand)en fefiroffen unb ab*

ftojjcnbcn Seiten bcffclben oudfö()ncn.

»In

Jpcrrn griebr. Deuter

5U Berlin.

Sicbcr grifc!

3d) rneijs nid)t, ob biefe Qtilcn an 2)id) gelangen

roerben. 2>ie 9[Ren|cf)enfrcunblid)feit deiner SHidjter mirb

c3 jebod) fjoffentlid) geftatten. <peutc borgen erhielt

td) bie unglütfttdje 9?act)rtd)t ber Sfrrctirung deiner.

9&cg mit SBcrroeiicn, fic tonnen fjicr nidjt nitycn.
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Söcnn Du gefegt fjaft, fo ertrage mm auef) Dein

Vergeben mit 9)?utf). Set) grüftcr alä Deine etmanige

<£d)ulb. 9J?i(be Slidjtcr roaren üon jetyer Dcutfd)(anb$

Sterbe. @He werben aud) Dir fetjn, fo l)offc id) p
©ott. Ueber^eugt mit alfen, bie Did) fennen, üon ber

©ütc ^cineö §er^cn§ oergebe id) Dir, tjätteft Du ge*

fet)tt. 9^ccr)ne bafjcr auf bie gortbauer meiner Siebe

§u Dir nnb meiner ;£f)cKnaf)me für Did). Dic$ nur

bitte id) als Vergeltung: fudje Deine ©efunbfjcit $u

erfjaften, fo Diel c3 möglich, nnb uerroenbe, ernftltd)

arbeitenb, Deine (Einfamteit unb geit fo nü^lid), a(3

e£ bie ilmftänbe unb bie ©üte Deiner 9^icf>ter nur

geftatten, unb gieb mir, meun e3 Dir ertaubt wirb,

9?acf)ricf)t Don Dir. ©Ott Icnfe atteö 311m heften! @3^ Dein treuer Vater.

8taüenf)agen
f
ben 4. ftoueinber 1833.

lieber Vater!

(£3 ift mir ertaubt roorben Deinen ©rief ju beant*

roorten, unb fo ne()ine id) biefc (Megentjeit matyr, Dir

meinen Danf für Deine auSgcfprodjene ©üte ab^uftatten.

3d) werbe Deinen föatf), f)infidjtlid) be3 ©tubirenS, be*

folgen, toa§ mir jefct nur allein 311m 3eitüertretb geboten

ift. Steinen Stoßen bitte id) umgefjcnb 511 fenben, rucit

barin bie Rapiere enthalten fiub, bie id) ju meiner

Legitimation nötl)ig f)abe. 3d) I)abe Mc3 frei unb offen
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emgeftanben, meldjc* mir bann bie Hoffnung läßt, bafe

meine §aft oon nid)t &u langer Stauer fein lüirb. 3m
Uebrigcn gc()t c3 mir aiemlid) gut, id) bin gcfunb, f)abe

&u effen unb 511 trinfen unb eine frcunblict)c ©cfyanblung.

5d) nninfcrjte, baß $)u nidt)t oon meiner SBcrtjafrung ju

Jpaufe fpräct)cft unb lieber fagteft, id) Ijidtc mict) (Stu*

birenS falber t)icr auf. ©rüge fitfette unb ©rojjmuttcr,

unb fage ber (Srfteren, lucnn bie 3e** ocr ©picfgänfe

fä'me, möge fie mid) bebenfen, tdr) glaube, eä mtrb mir

nerftattet werben, fie ju oer^ren. Sebe rool)l. $)ein

g. Deuter.

Senbe meine Rapiere unb Xeine gufünftigen Briefe

an ben fcerrn ^oli^eipräfibcnten ®erlad) §od)mof)(*

geboren in SBcriin.

(£)er üorflct)ent>e SBrief trägt fein Saturn, ftatt beffen

bie üöemerfung Don beä ©ürgenneifterö Deuter £>anb:

erhalten ben 21. ^ooember 1833.)

3n^mifd)en berid)tct (Srnft Deuter über ben (Stanb

ber S)inge weiter nad) <Etaoenl)agen:

SBcrlin, ben 10. Wouem&er 1833.

Steber ^Bater!

(Sinen Sßofttag liefe idj oorübergcfyen, ol)ne $>ir

$)ein liebet (Schreiben 00m 5. b. 9)tonatc3 311 beant«

roorten. 3d) Ijofftc £ir in biefem ©riefe geuriffeu 21ufs
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fdjlufc über grtfcenä jejjigc Sage geben ju fönnen; bod?

fann idj bicö bieämal nur tt)etÜDcife. Sttarggraff ()at

ftd) nämlid) einmal oergeblid) $u $(bler bemühet nnb

tjat ifm geftern in ber ©tabtooigtei aufgefudjt, hat it>n

aber, ba er gerabe mit einem $erf)ör befdjäftigt gemefen

ift, nur auf einen Slugenblttf fpred)en fönnen. ©o oiel

tann idj S)ir aber boct) über grijj $u deiner 33cruf)igung

(bieä ()at nämlid) 90?arggraff geftern oon ^Xbler erfragt)

mitteilen, baß er fein ©efängnife für fid) allein f)at

unb baß er gut bel)anbctt nrirb. grifc erhält täglidj

(meldf)e§ idj fclbft Dom 9?efercnbariu§ $lbler gehört unb

roenn id) ntc()t irre, $)ir fdjon in meinem oortgen ©riefe

mitgeteilt t)abe) 24 % 23eföftigung3gelb unb Slbler

meinte: er bebürfe feines ßufdjuffeS mefyr. 3dj erlaube

mir bal)er bie Anfrage: ob id) ferner fudjen foll, U)m

jur ©rletdjterung feines 9lufentl)alte£ ®elb gu^uftellen,

ober nidjt. ©ein 3flittag3tifd) foftet i()n, mie er mir

bamalö fagte, 6 biä 7 % nnb er bemerfte babei, bafe

er bafür red)t gutes gffen f)abe, unb eä bleiben ifjm

bann 8 biä 9 ©gr. für Jrüfyftütf, Wbcnbeffen unb anbere

2lu3gaben, meldje i()m aller 9ßal)rfdjeinlicf)fcit nadj

burd) bie SBärter fel)r »erneuert werben. $)u mirft

gemife gern Me3 amuenben, um iljm feine traurige

Sage, fooiel, als möglid), angenehmer %u madjen, unb

id) ftclje gerne bereit, fooiel nur in meinen Gräften

ftcl)t baju beizutragen. 2Bcnn S)u ifjm ba()cr oielleidjt

wodjcntlid) für Sabaf unb bergl. Ausgaben nod) ein
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©etuiffeS au$ Tetner Safere ba$u ju legen benfeft fo

merbe id) mid) gerne bemühen, tf)m bicfeS ^u^ufteden.

Slbler fdjeint ein fcl)r mcnfd)enfreunblid)cr SDcann -}u

fein unb id) ()offc burd) Warggraff ja ermirfen, bafj

id) Jyrig, wenn auef) nur in ©egenmart bc$ $>crnt

Slblcr, näd)ftcn3 einmal fpred)en luerbe. 3d) bitte baljer,

mir deinen (Entfdjlufj hierüber balb mtQuttjcilen, ob

£u if)m ctnrnS baju 31t legen gebenfeft, unb mie viel

ctroa? (Sr mürbe atferbingS, menn er fid) felbft feine

SBcbürfniffc uerfdjaffen fönnte, bamit auSrcidjen fönnen;

bod) iuenn man annimmt, bajj if)m burd) feinen $(uf*

märter uicüeidjt ?lüeä 1

3 uertljeucrt mirb, mte ba§

fd)on beim SHtttagätifd) gefd)ief)t, fo fann er tuoljl faum

feine SBcburfniffe mit 15 <£gr. befriebigen. 3d) backte,

bn legteft ifjm mödjentlid) ein ©enrijfcä, errna 1 bis

2 9itl)f. ba,yt, rocltfjc id) ifjm bann ficljcr ji^ufteKcn

geben fe. 3d) werbe mid) glcid)fall§ bemüljen, £>ir uon

3ri(j cigcnljänbige 9fa3funft über feine Sage 511 ucr*

fdjaffen. bod) mirb biefe natürlid) nur burdj bic §anb

feiner 23äd)tcr gel)cn fönnen. lieber bic gragc, mie

lange ber Hrrcft bauern mirb, cl)e ein ©rfcnntnijj aus*

gefprodjen mirb, fonnte ber Referent 51blcr SDJarggraffcn

fclbft feine anbere 9(ntioort geben, a(£ baft cS uon Um*

ftänbcn abginge, bie nid)t uorauö 31t beftimmen mären.

gri(5 ift inbej} einer ber legten, bic oerfjaftet finb, unb

l)at bcdfjalb mof)l bic für^efte $eit be§ Unterfud)ung3*

2lrrefte£
(̂
u erwarten unb bie Untcrfitdjung fann be$*
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halb and) tt)o()f ntd)t gar lange mef)r bauern: lieber

Seine Meinung, bafe id) jum <perrn üftinifter u. Stampfc

gef)en foHte, mar aucr) (Sngct geftern SDfarggraffS ättei*

nung. . Srf) hoffte gri^cnS Verhaftung u.
f.

ro. follte

ein ©cfyetmmjj amifdjen und bleiben; bodj ba 3)u in

deinen beiben legten Briefen barauf bringft, fo fjabe

id) aud) (Snget 511m 9J?ititri|fer beffclben gemacht. Sötorg*

graff äußerte geftern: 3)u mörf)teft gri(} uietteidjt uon

9Wetflenburgifd)er (Seite, als einen Untertanen, bal)in

abforbern laffen fönnen; bod) id) fc^c eigentlich nidjt

ein, maS bieö für befonberen Sftufccn fttftcn foll, menn

3)ti nid)t uieffeid)t bnrdj SBefanntfdjaft mit ben 9ftd)*

tern für itjn roirfen fannft. ©in anberer Sftctflenburger,

ber berfelbcn Urfadje megen üertjaftet mar, ift bal)in

ausgeliefert, mie id) neulich Don Xljeobor hörte.

9?ad) 3cna merbe id) näd)ftcnS wegen gril^enS

<Sad)cn fd)reiben. 9J?eine Briefe, tücfc^c id) bis bat)in

öon $)ir erhielt, finb uncröffnet getuefen; biejenigen,

welche id) an £id) abfanbte, finb luellcidjt ^entlieh

unorbentlid) ^ufammengelegt gemefen unb fjaben bal)er

bei 3)ir ben $crbad)t erregt, eröffnet ju fein. 3d) mar

nämlid) im uorigen SWonate nidjt im 53efifce meinet

$ett|d)afteS.

3dj Ijabe mir geftern bie 3 Sbor üon Detter ©ngel

geben laffen unb bin für meinen $f)eil bis TOtte üfto*

uemberS mit ®elb uerforgt. 3d) tueifj nidjt, uneuiel ©elb

ich uon Sir gu crmarten Ijabe. $u molltcft mir näm*
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lief), wenn ber Hümmel 12 SKtl)(. (Stoib gelte, 25 Sbor,

wenn £u aber nur 10 9itl)l. erl)ieltcft, 20 Sbor Der*

cf)ren unb bitte, nüd) ^cfäüigft fobalb 3)u fannft, mit

beut Duatitunt, baö id) ju erwarten l)abe, in (Sidjerljcit

^u fegen, bamit icf) miefj barnad) einridjten fann.

9J?it aufrichtiger Siebe ftetö $>ein gefjorfamer <Sofm

(grnft

(53 folgt nun eine SKeirje Don ©riefen aus bem
„$lrreft", beffen SCuf^e&ung oon lag Sag firmer

erwartet wirb; aber biefe ' Hoffnung auf ein gleidjcä

föcdjtSempfinben aud) jenfeit ber ftcrfcrtrjür wirb bitter

cnttäufd)t. (£nblo§ betjnt fid) bie Unterfucf)ung3f)aft

auS, bie fid) in nid)t§ mcl)r üon einer (Strafrjaft unter*

fdjeibet, ja, fd)Wercr unb härter al3 eine foldje fid)

gcftaltct, fo baß enblid) bie gcfhingSfjaft felbft al3

eine ©rlöfung begrüfjt unb als eine S&oljltfyat empfun*
ben wirb, obfdjon aud) fic nid)t£ anbereS ift al3 eine

elcnbe ©inferferung. (So fdjleidjcn bie Sage l)in im

ipoffnung, §wifd)cn tieffter 9ftcbergefd)togcnl)eit unb $luf*

raffung ^u neuer Söibcrftanböfraft. 2lri)tunggebietenb

tritt unä in biefen Sagen bie ®eftalt beS SöürgermeifterS

Üieuter entgegen; er, ber feft auf feinem SSiÜen berjar*

renbc, unentwegt fein Qid im $(uge l)altenbc, ftrenge

Pflichterfüllung l)eifd)enbe SWarat, ber, fo (ange fein

(Sol)tt nad) freiem Sßillcn fein ^anbellt bemeffen unb

beftimmen fonntc, nur (Strenge, wenig Sob, befto me()t

Säbel unb 9Hij$trauen Walten liefe, f)at jefct in bem
llnglütf unb ber perfönltdjcn Unfreiheit feine§ (Sorjncä

fein SSort be£ Vorwurfs unb Unmutl)e3 mcl)r auf ben

Sippen, tröftet unb richtet auf, bleibt $m nal)e mit
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licbeüollem 3»fpnirf)e immer freunbüd) unb gebulbig ate

otiter(id)er 53eratf)er unb bittet i()it
f

ber SltleS üerforen,

um bie ©rr)a(tun^ feiner finblidjen Siebe. $)iefe mürbe*

ooße §mttung be$ 9J?anne3 in allem Unglüd, bag ü6er

ii)n fyereingebrodjen, baä feine Hoffnungen ju ©rabe
getragen, feine ©cfunbfjeit erfdjüttert unb eine unabfef)*

bare forgenfctjmere $u fünft uor ifmt aufgerichtet fjat,

()ätte tuotjl jeber pictätlofen, nur ber Sftijjbeutung unb

$latfdjfud)t SRaum gebenben 9lntaftung feines Gtjaraf*

terS unb §aufe£, tuelrf)e eine jüngere ^6 9fauter*

fiitteratur leiber fd)irflid) befunben, @>cf)tt>etgen gebieten

follen, abgefeljen baüon, bafj eine Derartige Verleugnung

jeber Sßietät bei deinem meniger Entlang unb üon $eU
nem eine nadjbrütflicrjere 3urücfmeifung gefunben fyaben

mürbe als bei grifc Deuter felbft

SBerlui, ben 13. 2)ecember.

ßieber SBater!

S)er 3nf)alt deines legten 93riefc3 ift mir mitgeteilt

unb f)at in mir ben Sunfcf) rege gemalt, ifm fobalb

alä möglich $u beantmorten. Sföie lange mein 2lrreft

bauert, roei& id) nidt)t ; roie ift eö aber, roenn mir in

9)?crflenburg bie Hoffnung auf eine bereinftige Aufteilung

ober auf (Srlaubnig be$ Slboocirenö abgcfdjnittcn mürbe,

ma§ foflte icr) bann für eine 2Bat)l treffen? — erfunbige

2)idj batjer nadj biefem fünfte; big baf)in merbe icr)

mein ©tubium fleißig betreiben, bann bin ict) aber ent«

fdjloffen etmaS $lnbcre§ ju ergreifen, an 3^9^
eö mir nidjt, unb an SJcutf), oon öorne anzufangen, aud)
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nid)t. Weine ©efunbfjcit ift bis jefct gut unb tyoffentlidj

nrirb fic eS bleiben, ba mir täglid) eine (stunbe jur 53e*

weguug im greien erlaubt ift. 23emüf)e Warggraff bodj

nidjt mit iöefudjcn, bic er mir madjen foll, id) bin fein

greunb uon folgen 23cileibSbeäcugungcn, gumal id) ifm

nod) gar nidjt einmal fenne; er ift übrigens fo freunb*

fdjaftlidj geroefen unb f)at mir einige $3üdjcr oerfdjafft

Schreibe mir bod), ruie fid) (Sophie in Berlin gefällt

Du mußt mit SBenigcm bteSmal uorlicb nehmen, ba

mein Seben fet)r arm an mistigen (Sreigniffen ift. ©riiße

Sifctte unb (Großmutter, unb bleibe gefunb unb moljl.

3d) bin Dein g. SReuter.

93erlin, ben 27. Januar l&J-i.

Sieber SÖater!

(£S ift nidjt meine (£d)ulb, baß Dein im Dccember

an nüdj gefdjriebencr ©rief erft jefct beantwortet mirb,

nrie Dein lefcteS <Sd)rciben uorau^ufe^en fdjeint. Um
Üfteujafjr auS mußte id) meinen 2üifentf)alt mit einem

anberen oertaufdjen, roeldjeS jur golge l)attc, baß id)

bis je(5t uerl)inbert mar eine $flid)t ^u erfüllen, bie

midj, weiß ©Ott, fel)r bebrängt unb beunruhigt l)at. Die

übrigen fünfte Deines früheren iBriefeS übergebe idj,

ba 5U bereu ^Beantwortung eine münblidjc 3(uSeinanber*

fetjung geeigneter fein mödjte, unb berühre nur ben oon

Dir auSgefprodjenen Söunfd), baß id) fortfahren ober
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beginnen möge, tote $u mitlft, 3ura au ftubiren; id)

f)abe lange mid) felbft getönfd)tf
inbem id) f)offte, baä

Sntcreffe an einer Söiffenfd^aft, bie gleid) beim ^Beginn

tf)reio <£>tubium$ mid) nid)t anfprad), mürbe in bem

Sücafec fommen, in meldjem id) in it)r gorfdjritte machte.

^Dicfe gortfdjritte, wie (angfam unb wie geringe id) audj

immer gemadjt fjaben mag, finb namentlid) in ber festen

3cit bod) oon ber 5lrt unb Don bem ®rabc gewefen,

baß fie mid) uon ben leeren Hoffnungen, bie idj f)egte,

überzeugten. 3d) gebe ba$ (Etubium ber Surteprubenj

auf unb wäl)Ie etwaä AnbereS; was e$ fein wirb,

barüber bin id) nod) ungewife, bod) wirb e$ ein gadj

fein, worin id) 2)id) fo wenig wie möglid) ber gurdjt

au$fe§e, bie Aufopferung deiner alten $age unb ba3

(£igentl)um ber (Edjmeftcrn an einen <2of)n $u Oer*

wenben, ber 3)id) zwei Safjre tjinburdj gctäufdjt t)ar.

(Bobalb id) eine paffenbe SBaljL getroffen, werbe id) fie

2>tr mit ben ©rünben mitteilen, bie mid) ba^u be*

wogen fjaben; bis ba()in treibe id) in meinem Werfer

eine Sföiffenfdjaft, bie mir fefjr t»icl Vergnügen gemährt,

unb wobei biefe traurige Qc\t nüfclid) angemenbet wirb

unb mir (etd)t oerfcfjminbet, nämlid) 2ftatt)ematif
;

auet)

werbe id), ba eä mir jefct erlaubt ift, beim .ßeidjnen

fortfahren. §offcntüd) wirft $>u biefen (5ntfd)lufj, ber

in ber reinften 3(bfid)t, ofyne ÜDfitmirfung ber £eibenfd)aft

gefaxt ift, nidjt a(£ s$crwirflid)ung deiner SBcfürdjtung

auffegen, weld)e 3)u in deinem legten Briefe mit fo
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Dieler ©eforgnife auSfprtdjft, id) fotfe mid) nidjt uon

$)ir loäfagen. (£3 fyat jwar meine (Edjulb unb ein

unfeliger TOtfeucrftanb hart an baS 23anb, ba$ un$

fnüpfte, gerüttelt, bod) ^erriffen fann bie£ nid)t werben

nnb foll in ßufunft enger geflochten Werben.

üttit meiner ©efunbfjeit gef)t e§ fo — fo; idt) bin

unpä&lidj gewefen, bod) ift bte§ mot)l bie gewöhnliche

$erferfeudje, feit einiger Qe\t gef)t e£ wieber unb wirb

jefct wof)l beffer werben, ba id) bie (Srlaubnife ()abe,

alle ^wei Sage eine halbe (Stunbe mid) ^u ergeben.*

gü'r bie $ictualien, bie 3tjr mir ju SBethnadjten

unb je£t gefenbet, banfe idj freunblidj, unb ber $abacf

ift mir Ijöc^ft angenehm gewefen, bodj ba$ angebrochene

$funb, baä 2)u mir bamalä, al£ £)u fax warft, fdjirf*

teft, war mir lieber, nidjt weil eS eine beffere ©orte,

fonbern weit e$ mir fo rcc^t beutlich bie Söerftdjerung

gab, wie feljr 5)u an mid) benfft; bod) mufe ich i
cttf

bitten mir nidjt3 mel)r ju fenben, weil c£ mir untcrfagt

ift bergleichcn annehmen %u bürfen. 3dj erhalte fax

täglich baffelbe, was ich au f
oer ©tabtuogtei erhielt**

3)a& bei Such bie SBlattern graffiren, ift fet)r

fd)limm, bod) l;aft £)u wohl nichts mehr oon ihnen ju

* 3)ie täglid) einftünbige 93en>egung ift bereite auf eine ein*

fyalbfiünbige nur alle juuei Sage tjera&gefettf.

** 2>er (Befangene mufj, roie au§ ber legten 23emcrfung f)er*

t»orgef)t, anfangt in ber © t a b t uogtei cingefdjloffcn unb von

bort auf bie ^ou« uogtei abgeführt luorben fein.
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fürdjtcn, Sifette bitte ober, fid) nicf)t fe()r ber Wn*

fteefung au^ufe^ert. ©rüße btefe roie audj (Großmutter

Don deinem g. Deuter.

2)er nun folgenbe 23rie{ wirb bem $(bfenber, ba eine

©cßilberung feiner beseitigen Soge auftänbigen Drtcö

niegt gerabe erroünfdjt fein mag, äerriffen jurüdgegeben,

in roeldjer ©eftalt baä Original nod) erhalten ift.

»erltn, ben 28. ftebruar 1834.

Sieber SSater!

$>ein ©rief uom 6. gebruar ift mir, obroo()l erft am

21* mitgeteilt roorben; idj banfe &ir f)er^lid) für bie

SBeanrroortung meinet 23ricfc8, bitte $)idj jebodj inftän*

bigft, meiner SBerftdjernng ju trauen, baß mir erft am

Sage jiiüor, als id) $)ir fdjrieb, bie (Srfaubniß gegeben

luorben ift, unb mir auf meine Sitten, bie id) früher be3*

tjalb geäußert, auäroeidjenbe unb abfd)(äglirf)e $lntroorten

511 Sfjeil geroorben finb. Ucbertjaupt fyat fid) feit $ei*

nem <pierfein in ©erlin meine Sage bebeutenb geänbert,

unb jroar nidjt §u meinem heften. 2)u bift ju beforgt

für meine (Gefunbtjeit, id) fdjrieb ja gleid) in meinem

toorigen 33riefe, baß fid) ber SKnfaÜ üon Unmofylfein fd)on

bamalS gelegt fjatte, c3 mar eine Srfältung, bie id) mir

burd) ben $lufcntl)alt in einem ^um $f)eit erft im £crbft

* VUjo nadj einer ßuvüctyaltuug üon 14 Jagen!

JRcuterS »riefe. 10
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6ccnbigtcn ßimmer, worin id) einige 9?äd^tc of)ne orbeut*

lid)e3 33ett fd)tafen rnufete, auge^ogen Jjatte.

£>eine Stränfüd)feit jebod), lie6er $8ater, fc^merjt

micr) rief, unb tct) tjoffe, bog bei 9(n fünft biefeä 53riefcö

$)u fotuof)! roie bie gute ßifette, ber idj bie beften

Skfferungen münfcrje, fofern fie nicf)t fdjon genefen, ba

bicfe flattern geroöcjnlid) einen gutmütigen (Srjaraftcr

geigen, burcr) baä fctjöne SSetter, roetdjeS (Sud) jefct

fadfjen muß, üon (Sucrn Uebeln befreit feib. 3d) treibe

forrroä^renb 9Jtotf)ematif unb roerbe uon deinem freunb*

fielen 9(ner6ieten, mir bie ferjlenben S3üdt)er ba^u buref)

Srnft anfdjaffen $u (äffen, banf6ar ®ebraucf) madjen.

28a3 ba§ gcidjnen anbetrifft, fo fjaft SDu 9?ect)tr baß

eä bem 9(uge fdjabet, ^nmal ba mein ©efängnifj feljr

bunfel ift, mein früheres mar gar mit SBlecf) üernageft,

fo bog ber Sicrjtftrafjl nur ungefähr bret §anbe breit

einbringen fonnte. 3eftt freilidj beroorjne id) mit einem

§(nberen ein 3mnnerr
oem fre

!
e Unbequemüdjfeit ge*

nommen ift, baö aber fo befdjränft ift, bafj mir, um

beibe an unferm SlrbeitStifdje ju ftfcen, nur un3 ent*

fcfjliefecn muffen, auf unferem 53ette §u fifcen. $(n 33e*

megung im 3^mmer fc^f^ W 9ar mtf)t hu benfen,

brausen fönnen mir un§ jebodt) alle $agc eine rjatbe

©tunbe ©emegung madjen; id) bin babei, ®ott fei ge*

banft, gefunb unb roorjt. 2Ba§ nun ba£ gacr) betrifft,

roa§ id) ferner mäljfen merbe, fo ()übe id) micr) 511m

fianbmann entfdjloffen, ober foUteft £>u burd)au3 mint*
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fdjen, bafc id) ferner ein (Stubium ergreife, fo benfe id)

SDtotfjematif unb ©aumiffenfdjaften ermäßen; in bie*

fem 3°d)e ^alte id) auet) am erften eine ^nfteüung,

bie mir als Surift ganj beftimmt nidt)t nnrb; am liefoften

tuerbe idj Sanbmann, meil id) ©ir in biefem gaüe in

©einem Hilter am tuemgften ^ur Saft falle, grage bod)

ben Dfjeim in Säbel,* beffen id) mid) ftetö mit m'elcr

Siebe erinnere unb ben idj fammt ©rojjmutter unb ber

fluten Sifette beftenä ju grü&en bitte uon ©einem (&ov)n

g. Acuter.

©er uorftefyenbe, jerriffen jurüefgegebene ©rief tritt

einige Sage fräter in unfdjulbSöotler Slbfdjrift bie unter*

brodjene tReife mieber an. SKatürlidj übergefjt er in

* SOlan fteljt, ber ßfjeim, Sßaftor Deuter in Säbel, beffen 9?atlj

er ftetS einjuf)olen bittet, fo ablefmenb et fid) fonft gegen jebe

SRatljSetnljoIung t»cr^ält, ftef)t bei tym in f)ofjem 9lnfeljen. $ludj

er felbft lebte nod) lange in bem ©ebädjtnifj ber $orfleute fort.

$ier fanb er, unter mannen Umriffen unb 3"gen ju feinen fpäte=

ren geiftigen ©djöpfungen, aud) ba3 Sßorbilb $u feinem „Söfter

©uer" in bem burd) üjn unfterblict) gemalten Seljrer unb Stifter

Suf)r. ftreilid) ift er mit bem alten §erm luofjl etmaS fd)onung3=

toä unb mit bem fetjr beutlia^en §inroei3 auf tt)n nicfjt rücffidjtä*

ttofl umgegangen. 5>erfelbe fjat benn and), fo fcr)r er bem £>errn

$aftor ftuget^an geroefen, bem §errn Neffen feine bid)terifd)e

S3erfjeTrlidmng nie gang oer^ie^en unb oft gebrofjt, „er roerbe

«udj einmal auf ben #crm Deuter folcfje ®ebicf)tc madjen". Of)ne

biefe 3)roljung flur 9lu§füf)rung gebracht jju f)aben, ift ber alte

braue „Softer Suer" t>od)bctagt nad) langen, fdjioeren Seiben,

treu Oon Softer unb Snfelin bc§ ^aftor Deuter gepflegt unb ge=

tröftet, nid)t lange oor feinem $omer auä ber SBelt gefd)ieben.

10*
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feiner neuen QJcroanbung alle 9)?ittf)ct(ungen über bie

eingetretenen SBcränberungen auf ber <pau3ttogtct unb
beren folgen, unb ba er nadj ?(u§mcr^ung atler poli^ci*

roibrigen Slcu&erungcn ben Snljalt bc§ uorftefjenb abge*

brutften Originales faft roörtlidj roiebergiebt, fo fann

er in feiner neuen loyalen gaffung I)ier root)t über*

gangen werben.

«Berlin, ben 4. Wpnl 1834.

Sieber SBater!

Sc!) banfe 'Dir für deinen legten 93rtcf, fotuie aud)

für bie 90fittl)eitung be3 ©djreibenS öon bem Dfjeim;

namentlich aber für bie ©üte, bie $u mir barin be*

roiefen fyaft, tnbem $)u meinem SBunfdje, Sftatfjematif

unb SBaufunft ju ftubtren, roenn $u il)n aud) nid)t

grabe git billigen fdjeineft, bod> jum roenigften nidjt

^inberltdr) fein roiflft 28a3 ba§ Sanbmannroerben be*

trifft, fo fannft $)u fo gut rote ber Dfyeim in mancfjen

©rünben, bie St)r baroiber anführt, roor)( $Rcdt)t f)aben,

in einigen anberen fünften fjabt 3f)t jebod), meiner

?(nfid)t nadj, (Sudj geirrt; biefe bargutljiui, ift t»icllctdr)t

norf) jcfjt nid)t an ber ßeit, unb überbtcS r)abt 3f)r

cntfdjicben unb idt) benfe meinem SSerfpredjcn gemäfj nicJt)t

mefjr an ba§ «ßroject; befto eifriger benfe id) jebod)

an ba3 ©tubium ber 9ttatf)cmatif, mit bem id) nidjt

affeiu fd)on ben Anfang gemadjt t)abe, fonbern fcr)on

fo rock uorgcfdjrtttcn bin, baß id) Ijoffe binnen fur^er

3cit baS mir früfjer Sefannte genügenb refcetirt ju
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fjaben, um midj bann mit bcn mir unbefannten gelbern

biefer 2öiffenfd)aft vertraut gu madjen. SQiit metner

05efnnbt)ctt bin id) je£t jufrieben unb benfe fie mir

erhalten, wenn einige glüdlidje Umftänbe, bie id) ju

hoffen mid) für berechtigt fyatte, eingetreten finb. 2)ein

Unroofjlfcin, fomie £ifetten£ Sfränflidjfeit liegt mir mcl)r

am ^cr^en; ärgere £)ict) bodj nidjt über bie <Staoen*

tyäger Pfahlbürger! (Srnft tjat mid) mit ©opr)ie befucfjt

unb mirb £)ir rooljl münblicr) -Ittücfjridjt über mid) ge*

geben fjaben, menn audj nidt)t über meine Sage, üon ber

er natürlidj nidjtö roiffen fann. <Sopt)ie f)at bie (£r*

(aubnijj bon bem §errn ßriminalratl) erhalten, mid) an

ben (Sonntagen fetjen ju fönnen, fie fietjt fcljr roofjl auä.

-Seine ©riefe fannft bu gefällig nur birect an micr) unter

ber 5lbrcffe: §au$Dogtei**ßla& Stfr. 14 fenben, benn id)

fürd)te, rooüteft 3)u fie an anbere ©efannte fenben, fo

mürben fie melletdjt etroaS unregelmäßig beforgt merben.

2BaS ict) über bie *Bef)anblung beä SBeinftotfeS meiß,

ift golgenbcS: jc. 2c.

©rüfje ©rofemutter unb £ifette, ttrie aud) Gmift Don

mir unb bleibe gefimb. £cb' wol)l. S^cin (Soljn

g. Deuter.

Sellin, bcn 24. Wpill \m.

fiieber SBater!

freut rnic^ her5^» oa6 $u mieber mol)l bift

unb bafe fiifette ebenfalls oon ben böfen ©lattern be*
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freit ift, nur ttmnfdje id), baß biefe geinbe t)öflicf> mit

ü)r üerfafyren unb nid)t bie
f

ben grauen fo feljr oer*

faßten, Spure« itjrer früheren ^tntücfcntjctt für immer

jurüefadaffen fjaben; bod) roenn e3 nid)t ber galt

geiuefen fein fottte, fo glaube id), baß fie 511 oernünftig

ift, als baß fie eine bauerfyaftere ®efunbl)ät (in golge

fcon ben gut ü6crftanbcncn 33(attem) ntdjt einem glat-

ten ®efidjte Dorfen foHte. 3d) bin jefct recr)t rool)l

unb näfjre mid) oon ber Hoffnung, beren Erfüllung

rcol)( nod) it»eit fn'nauägcfdjoben fein mag, baä aber

am (gnbe bodj eintreffen muß; bodj roa§ fdjreibe tdt>

ba: id) nä()rte mtd) oon ber öoffnung? Sa bi$

geftern ift e§ freiließ gefdjetjen, bodj rjeute t)o6e id) an*

gefangen, einen materielleren ®enuß jener ät(;erifcr)en

Speife üorauäiefyen, nämlidj ben ber mecklenburgica,

bie id) burdj $)eine unb beä geehrten §errn URejj ®üte

erhalten tjabe. 2>ein Sabatf ift feljr fdjön, $)u glaubft

gar nidjt, mag ba§ für ein l)errlid)er ©enuß ift, menn

man an einem fdjönen $lbenb baö genfter, ba£ bei*

läufig gefagt gar nid)t jugemadjt roirb, offen l)at, bie

pfeife burd) ba3 (Sifengitter ftetft, unb ba man (eiber

nidjt felbft frei fein fann
r

bod) roenigftenä ben armen

Sabacf aud) mcr)t einferfert, fonbern i(m in bie freie

ßuft fjineinfdjmeben läßt. 2)od) nun §u ernftfjaften

fingen. 9)?it ber 9J?atf)ematif gefyt'ö gut, roa3 id)

ruujste roeiß id) roieber, außer SSenigem, wa3 idj jeboct)

fürs (Srfte nod) nidjt brauche, baS in einen anberen
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3iueig biefcr Sföiffenfdjaft ^tncintjetjürt, ben idj jefct

nodj nidjt verfolgen fann. $)a3 Uebelfte bei biefem

©tubtum ift nun ba$, baß man fidj leidjt in bem $u

nefymenben SCBeg irret, itnb ba id) l)ier burdjau§ deinen

fjabe, ber mir Anleitung ba^u gtebt, fo fjabe idj be*

fdt)(offen, unbefannter SBeife an ben §>errn Sßrofeffor

Dr. Dfym $u fcr)rei6en. — ic. — ic. Sflefyr, lieber

SBater, fann idj $)ir für ben $lugenblid nidjt melben,

mein fieben ift gu einförmig, als baß e£ für £)idj

t)iel Sntereffe fyaben fann. gür meine ©efunbfait

forge nur mdt)t, bie mirb mof)l gut bleiben, idj tt)ue

OTeS, fie mir ju erhalten, ©rüge (Großmutter, £ifette,

©mft unb OTe, bie nad) mir nodj fonft fragen, bon

deinem <©of)n g. Deuter.

Serün, ben 27. 9Hai 1834.

fiieber SBater!

SSoran liegt e3, lieber $ater, baß id) nodj feine

^ntroort öon $ir Ijabe auf ben 93rief, ben id) $)ir

gleidj nad) (Smpfang beä Peinigen oom 16. 2tyrtf

fdjrteb, bod) e3 Hingt fonberbar, roenn id) $)ir (Saum*

feltgfeit in ^Beantwortung meiner ©djreibereien uor*

werfen miß, ba idj fie, menigftenä früher, jum öfteren

bewiefen fyabe. $)a$ (Sine nur miß idj fyoffen unb

Wünfdjen, baß ber ©runb nict)t Unwillen über midj,

nodj ein pf)l)fifdje§ Uebel bei $)ir ift. 9J?it meinen
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(Stubien gcl)t e3 fo fo; id) ftofee feljr oft auf unüber*

tt)inblid)c £)inbermffc, bic id) ntcrjt füglid) o()ne münb*

lidje SBelerjrung übertoinben roerbe; bocf) glaube nicf)t,

bafj meine, freiließ fefyr trübe Qdt unbenu^t fungerjr.

gür bie (Srlaubnife, $8ücf)er ju taufen, banfe id) £>ir

freunblidj; icf) tjabe jeboct) auf bem SBege, ben £u mir

öorgefdjlagen t)aft, noef) feinen ®ebraud) gemacht, unb

jroar au$ bem ©runbe: id) fjabe bem §erm Detter

(Snget bei metner $)urdjreife Ijterfelbft feinen Söefucf)

gemalt, fomie aud) feinem bon ben übrigen $8er*

roanbten, idt) möchte alfo tynen aucr) nidjt bie geringfte

SBerpflidjtung fdjulbig fein, id) bitte £)id> alfo, befolge

biefen 953unfcf), jumal id) einen trief bequemeren SBeg

fenne, 2c. 3er) roerbe mir Dfym'ä <panbbud)

ber SDcatrjematif oerfd)affen. 2Sei& ber <pimmel, roaS

©optjie fet)tt, fie ift, feitbem fie mit (Smft l)ier mar,

no et) nidjt roteber gefommen unb ba3 finb bod) fcfjon

über jroei 9)?onate, bodt) fann fie oielleidjt nidjt <Sd)ulb

baran fein, auf feinen gatt fcfjreibe berfelben eine Stuf*

forbenmg ober fo etwas, wenn fie nidjt au3 eigenem

Antriebe fommt, mag fie lieber gar nid)t fommen.

9J?it meiner ©efunbfjeit gefjt e3, aber baß bie 93er«

bric&licr)feit bei mir bisweilen ferjr grofj ift, fannft

$>u SDir benfen, bodt) nein, ba§ fannft 3)u nid)t, weil

$u meine Sage nidt)t fpeciell fennft unb fleine oft

mieberfefjrenbe Unanneljmlid) feiten fc^mer^after als ein

grofjeS liebet ftnb. $eine Sage fann bie §t)pod)onbrie
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nnb ben £cbcn$überbruß bcffer Ijcgen unb pflegen al$

eine gute Qtit m oer ®efangenfdjaft ;
boefj eö muß

bod) tuo^l nadjgerabe fid) änbem. Sie gcljt e£ mit

deinem ßümmelbau, werben alle Anpflanzungen tra*

gen; aud) ba3 hinter bet 9ftüt)le? unb haft $)u £off*

nung auf gute (£mte unb greife? (Sntfdjulbige bie

fdjlechte ©d)rift, meine gebern finb fürchterlich fchlecrjt

unb tdj ^abe fein äfteffer. ©djreibe mir boct) balb,

menn $u fannft, unb grüße OTe, ©ro&mutter, Sifette,

(Srnft unb ben Dnfel in 3abcl. 2>ein ©ofm

g. Deuter.

iöertin, bcn 12. SimiuS 1834.

lieber SSater!

gür $)eine ©riefe, fomie für bie guten Hoffnungen,

bie ftc enthalten, banfe icr) $)ir freunblict), aber roenn

einem fdjon fo oft Hoffnungen gemalt finb, unb feine

in Erfüllung gegangen finb, bann ift man roenigftenS

nid)t mehr leichtgläubig, unb fo benfe ict), ber l)or)c

<&taatöbeamtQ ift n)ol)l ein guter Sttann, ber $)ir unb,

i)ieüeidjt auch burd) 2)idj, mir ba3 Unangenehme meiner

#age etroaS erleichtern will. 3d) rootlte nur, baß id)

511 2Seif)nad)ten bei (Sud) fein tonnte. (!) Mit ben

Suchern ift 2Me£ in Drbnung — 2C. — £ier ^ nftms

lid) bie Einrichtung getroffen, baß alle ©riefe, bie hier

in einer 28od)e gefdjrieben, biö jum (Sonntag liegen
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bfeiben unb fo gef)t c3 aud) mit ben anfommcnbcn, atfo

roiberlegt ber Sßormurf ber SKadjläffigfeit, bcn idj Don

$)ir im legten ^Briefe erhielt, fid) feiert.

2öa3 nun bie Q3emt£ung meiner Qeit betrifft, fo

glaube id), baß idj fie fo gebrauche, roie nur immer

eine foldje mifera6le Qät ju gebrauten ift; benn ba

fdjroafce mir nur feiner uor, biefe Qdt märe nun fo

ganj ofjne Störung, fo fdjön rul)ig, t)ter fönne man

orbentltct) ben SBiffenfdjaften obliegen, unb nodj mef)r

fo fdt)önc trafen; e3 ift gan$ anber $)ing mit bem

Arbeiten, roenn man nidjt immer gelungen ift, auf

ein unb bemfelben ©djemmel $u ftfcen, oon bem,

bajj mir f)ier jebe Anleitung ^um ©tubium genom*

men ift, gar nid)tä ju ermähnen. Wit meiner ®e*

funbtjeit geljt'S fdt)Iedt)t; mein Sftagen ift burdjauä in

Unorbnung, id) fann nicf)t bie §älfte effen Oon bem,

roa§ idj ' fonft a&. gür bie angebotenen 5Sictua(ien

banfe idj £>ir, icl) fann fie jefct nicr)t gebrauten,

audj für Sabacf banfe idj, idj fyabe an bem, ben $)u

mir gefanbt, 10 3af)re genug, toenn id) aud) 10 Sa^re

f)ier bleibe, nun fannft $)u $)ir benfen, nrie fparfam

id) rauchen muß. £)aj$ $)ir Steine Oefonomie fo fetjr

gut gelungen, freut mid) feljr — 2C. — 2Bie aber in

aller SBelt fommt $ante (Sljriftiandjen mal nrieber ^u

(£udj; roenn fie nod) ba ift, fage if)r bodj, ba fie

ficr) nun bodj einmal auf Reifen begebe, fo fotte fie

mid) I)ier nur getroft befudjen, eS roftre f)ier gar fdjön.
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©rüge TOe in imferem §aufe unb audj ben Dfyetm,

aucfj Olafen,* unb antworte Salb Steinern (Sot)n

g. Deuter.

P. S. Um erroaä muß id) &id) nodj bitten, ba&

3)u mir etroaä ©elb fenben mögeft %ut §(nfd|affung

ober $Tu36effemng einiger mir bringenb nötiger ®(ei*

bungSftücfe. 5 Sfjaler finb oöHig fjinreidjenb.

»erlin, bcn 10. Suli 1834.

Sicfeer $8ater!

3d) banfe $ir für ben ßouteb'or, ben $)u mir fo

fdjnett gefenbet, bocf) mar eä aud) tjofje $eit, benn

mehrere meiner geringeren $(eibung§ftütfe roaren gänj*

lidj un6raud)6ar unb mußten burd) neue erfe^mcrben.

Mit meinem Unroof)lfein ift e£ fo fe()r gefä^rlid) nidjt,

e3 ift moljl bie golge öon Langel an (sdjlaf unb

Appetit, bod) fann bie3 audj bie SBirfung fein —
mein 23efinben ift fefyr medjfelnb, 6alb gut, Balb

fdjfedjt; bod) gfau&e id), eä mirb fidt) 6cffern; bafc

2)u jebocf) fränflidj Dift, ift feljr fdjlimm, jumal ba

3)u bie fyeifcen Xage nidjt »ertragen fannft unb bie

§ifce jejjt fo unerträgüd) ift. ©optjie t)at mid) befudjt,

* (Sin Spiclfamevab unb Sugenbfreunb bcS 3)idjter3, nad)=

maI3 ftaufmann unb Gommiffioitdraty in <Stabent>agen.
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fie ficl)t fefjr blajj auS, unb mie mir e3 fd)eintr hmr'

e3 tuoI)I gut, Jocnn $)u fie micber ju $>ir nätjmeft.

6ie nrirb $)ir toot>l über bcn SBefud) fct)reiben; id)

mag'3 nid^t. 23a3 3)u ba fdjreibft uon einem 93er*

fudje, mid) au$ biefer Sage befreien, ift redjt gut,

unb ^er^lirf) banfe id) $>ir für bie ©üte unb bie

(Sorge, bie $)u für midj trägft; bod) muß idj bemer*

Fen: e§ ift gan^ öergeblid). 3m atferglüdlidjften gatt

fönnte e3 fein, ba& mir un3 SBeitjnadjten fäljen, ge^t

eä fdjlimm, fo bauert e3 nod) ein paar Safjre. 3dj

fdjreibe bieS ganj ofme alle officielle 9?ad)rid)t unb

bitte 2)id), nicfjt $u feft barauf ju bauen; aber idj

fjabe biefe Meinung. UebrigenS habe id) jc^t alle Sage

l l
/a ©tunbe jum ®cf)en auf bcm §ofe. :c. —

©rüge 2C öon

deinem «Sohne Deuter.

SSerlin, bcn 1. SOigufi 1834.

Sieber $ater!

Sd) haDe freiließ nod) feine Stadjridjt auf mein

lefcteS an $)id) gerichtetem (Schreiben, bodt) benFe id),

merben $>ir biefe angenehm fein, jumal ba

rnic^ meul ^cfül)t antreibt, in ihnen $)tr meinen in*

nigftcu ©lücftuunfcfj $u deinem ©eburtötage ju fen*

ben; gern t)ätte id) e£ auf eine 2(rt getfjan, bie mehr

mirflid)en ftanf für mannigfach mir ermiefene ©üte,
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als bfo&e (Smpftnbung auebrütfte, bodj in meiner

fiage mufe id) $>eine Sftadjfidjt in $lnforudj nehmen,

mit ifjr, fonric mit ber $erficijerung aufrieben fein,

baß td), roa3 in meinen Gräften iftr bagu beitragen

toerbe, au£ lahmen SSünfdjen gefunbe 2Btrf(idjfeit ent*

ftefyen $u laffen.

S)a3 befannte 3ßerf uon Olnn fyabe idj toon $>ümm*

(er erhalten; — — 2C. — — ferner fjabe id(j mir

nodj 2 SBerfe über SDfedjanif unb angeroanbte Stfattje*

matif, bie nidjt foftbar, aber if)rem ^orgüg«

lidj baä eine, anfdjeinenb fefjr entfpredjen, angefdjafft

3)afj atte biefe SSerfe nur bie £fyeorie berühren, unb

baß, fo lange idj t)ier bin, öon praftifdjen ©tubien,

eö fei benn ben Sau Don ©efängniffen betreffend nidjt

bie Siebe fein fann
f toerfteljt ficij uon fefbft. 2öenn idj

erft roieber meine greifjeit erlangt Ijabe, benfe idj mid)

ju bemühen, an bem Unterricht in ber obenerroä'fjnten

ÜSauafabemie nehmen ju bürfen, ba er meiner

Meinung nad) grünbücJjereä SBiffen, als enua über

äfynlidjc Unterridjtögegenftänbc an ber Untoerfität ge*

fjaltene $8orIefungen, uerfdjaffen bürfte; mit ben bor*

berettenben Arbeiten roerbe idj bann roofyl §u (Snbe

fein, fo bafe alfo meine 53ilbung§^eit an biefer 5faftaft

abgefärbt fein nmrbe.

2Bic ftefyt c£ mit bem Ertrage deiner ©ritten, ba8

SBetter fdjeint mir günftig, — — 2C. . Srnft

madjt tool)( ben Snfpcctor. SDurd) ein 9flißuerftänbnifj
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mit ifjm bin id) genrifferma&en in eine ffeine Verlegen*

l)cit gefommen; id) nerftanb nämlich, bafj er ben betrag

bei einer £efebibliothef für mid) entrichtet fjätte unb

benufcte biefe unbeforgt, biä id) iteit(icr) gemannt morben

bin; id) ^abe be§l)o(b an $luguft SBefnn* gefct)rie6en

unb itjn gebeten, bie 8dnilb $u tilgen, fonrie ebenfalls

auf ein Vierteljahr ^u pränumeriren; e3 muß

mich far Umgang mit Büchern für ben mit 9ttenfcf>en

entfdjäbigen.

Sftun lebe mohl unb bleibe gefunb unb grü&e Silk

£)cine$ §aufe§ uon deinem <Sofm

g. Deuter.

©erlin, ben 5. September 1834.

lieber Vater!

Set) banfe 3)ir für Seine ©üte, baß ®u an Dfmt

gefdjrieben fjöft, unb roenn auch ehre ber an

ihn gerichteten Sitte burdjauS unftatthaft ift, fo t)at er

bod) ben anberen feljr bereitwillig erfüllt unb mir ben

erften Zfytil ^ SSkrfeS gefanbt, über ben ich jeftt her

bin, h°&e ihn a^cr
»

*>a ^er ®egenftanb mir bereits

geläufig, fd)on beinahe Derbaut. 3d) ha&e mn
nod) etmaä 3Sidjtige3 flu melben, unb ich ()

0ffc ^n6

* (Sin SSetter, bamalS Schüler auf bem ©raucn ßlofter in

^Berlin, fpäter ^ßaftor in 2Ke(flenburg, unb nodj jefet, nadj fütif^ig^

jähriger Amtsführung, auf feiner Pfarre tf)ätig.
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eä mit geftattet fein nrirb, $ir bieg mitjut^cilen, ba

idt) oon bem einen ber §erren Snqnirenten bie (5r*

laubnifc baju erhalten ^abe. Sfteine llnterfudjung ift

geschloffen, unb fo tuirft $u $)icf), nach Steinen frü*

her ausgekrochenen Hoffnungen urteilen, ber 9J?ei*

nung Eingeben, bog idj jefct bi§ ^u erfolgtem Ur*

tf)ei(e in gretr)eit leben merbe, mtnbeftenö gegen (£r*

legung einer Kaution; bod) nrie mir oon meinem

^errn Snquirenten gefagt ift, mirb mir bteS burd>au3

nidt)t geftattet werben, unb idj merbe, fobalb meine

$)cfenfion eingereicht ift, gur Sfcftung, roeld)e? roeifc

ich nuft abgeführt merben, bamit mir fcr)on bie 3eit

bi§ gur 5lnfunft be£ Urteils als abgefeffene ©traf*

Seit angerechnet merben fann; ich M)r

barüber; hätte mir früher aber eS nicht träumen laffen,

bafj ich mid) n°d) einmal im Seben jum SBefudj

einer geftung qua (befangener freuen mürbe. 2Bie

lange biefe ©trafeeit bauern mirb, fann ich ^r
f
re*s

lieh nicht f
a9en ;

auc§ nidt)t einmal oermuthen, jumal

ba ich nieinen 3)efenfor* noch nu^t gefprochen l;abef

boch h°ffe iü)> oaB idj fo ätemlich burd)fomme. 3m
Uebrigen geht eS mir gut, ich &in gefunb unb fyaht

noch ü6crbieö in ber legten 3eit eine (feine bleichte*

* — „SBertfjeibiger funnen n>i unä nid) mäfjlen, be mürben

uh« fet't; min, be mi faft ücrfpröt, bat if in min SSaberlanb",

Sttecfelnborg, müßt ullimert marben, fjett mi up leinen SBrcim,

ben icf an em fdjreroen fjemm, antmurt't. —
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rung ermatten. Ütftt meinem (Stubiren gef)t e3 aud)

gut, id) ^a6e fdjon einen guten (Schritt in ba3 Gebiet

ber ÜWatfjematif gemacht unb in ber Algebra befdjäfttge

idj midj mit ben Gleidmngen ber Ijöfjeren Grabe, $u*

weiten jeid)ne idj and), boef» finb meine Sßrobucte au£

äflangcl an $orbilbern nur fetjr mittelmäßig unb tjaben,

neben iljrer £leinlid)fcit, nodj ben fefjr großen geiler,

baß fte oft mit ber Sftatur im ftant finb. 3J2it deiner

©efunbfjeit geljt'ä bod) mol)l? e8 ftnb bie $age nidjt

mef)r fo unb fo fannft 2)u $)ir bod) mof)l

oft mit ober ot)ne deinen gud)S Öemegung madjen.

A propos roie ftcljt e$ mit deiner (SauaUerie; ^aft

3)u uon ber SBeibe deinen 3u9Pfcr^en ^c beiben

Graufdummel genommen unb tote madien fie ftd), eben*

falls melbe mir bod), hrie e3 mit bem §erobe3, be*

rühmten SInbenfenS, ftef)t unb 06 Dr. (Sparmann noefy

ber Sfteinung ift, ber große §engft fei fcf)tt)ermütf)ig.

@rnft ift roofjl nod) bei $)ir; aber mo ift $arl, Sluguft

unb $()eobor.* — Äarl rooüte ja tüol)l nad) SubnngS*

luft,** ober I)at er fdjon bie Karriere gemalt. 5Iugufr

S8el)tn t)at meinen Huftrag fcfyr gütig ausgerichtet, unfc

fo roäreft 3)u benn roof)l fo gut unb erftatteteft il)m

ober feinem SSatcr bie $lu£lagc. Um etma$ bitte idj

£)id), madje SDir nur ja feine Umftänbe burdj 53er*

*" SBIutSs unb 9?amen8toettent.

** 3ur Slblciftung be$ für btc Geologen üorgefdjriebencn

triertcljäQrigen Unterridjt8cur|u§ an bem Sefjrerfeimnar bafelbft.
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luenbungen für mid), fie finb für bicfcn 3eityunft burd)*

au$ frudjtfoä, fpöterljin lägt fid) uieUeicf)t mancf)e£ 511

meinen (fünften tt>un. 3u ber Hoffnung, bafj Me in

deinem <paufe mol)i finb, erfunbige id) midj nad)

(ifaaferi, ift er nod) 311 ©tauentjagen imb bocirt er

nod); ober ift er Sßaftor? £od) glaube id) baö fiepte

ntdjt. (Prüfte OTe oou deinem ©otjn

g. Acuter.

«Beilin, ben 21. October 1834.

£iebcr $ater!

Sdjon (ängft f>ätte id) 2>ir SKadjridjt über mid)

gegeben; aber ba meine Sage nod) gan$ bie alte ift, fo

wollte id) bie ^eränberung berfdben, ber id) täglid)

entgegcnfefye, erft abwarten um £ir bann beftimmtere

Antwort geben 311 fönnen. £a id) nun nid)t weifj in

meiern üttaafje id) 3)eine fragen beantworten barf, fo

lege id) hierbei ein (ofe§ 3c^c^)cn '
toddjcS bie Jpaupt-

fadjc enthält unb Wcldjeä ber £)err Snquirent nad)

®utbünfen mitfd)iden ober 3iirüdf)alten fann. Sange

wirb mein Aufenthalt I)icr nid)t metjr bauem; aber

auf weldje geftung id) fomme unb wie mein Urtfjeit

lautet, Weift id) im geringften nid)t. ^cqlidjen £anf

fage id) £ir für 2>ein Anerbieten mir ®elb 3U ftteu

bungSftütfen 311 fdjitfen; im ©an^cn tt)ut c3 nod) nid)t

nötfjig unb auf jeben $aft fjoffe id), el)e $u hierauf

DtcuterS »riefe. 1

1
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antworten fannft, fdjon üon Berlin entfernt ju fein unb

ba$ auf jeben gatt fo roeit, bajj audj Öifettcnö 2(n*

erbieten meine 2öäfd)e ju refrutiren, beren id) einiget

freilief) mofjl bebürfte, buref) ben ju großen betrag be$

$oftgetbe$ unftattfyaft roirb. Antworte bafjer nid)t eljer,

beüor $u ntctft einen ^weiten ©rief uon mir ertjältft

<pier fjaben mir alle Xage 15 <5gr. jur Verpflegung

erhalten, auf ber $eftung giebt e£ jeboef) nur 5 ©gr.

täglid) ; ba mürbe idj 3)id) bann um eine 3ulage bitten

müffen; aber bann ift eS mieber fdjtimm, menn man

^ulage ertyält, fo uerliert man bie 5 (Sgr. mieber. 9fam

ba$ muß man erft an Drt unb (Stelle abmarten, menn

cf aud) juerft ctroaS fdjrage ge^t; e$ ift bod) bort

beffer, mie l)ier. 3d) bin gefunb mol)( aud) ^iemlid)

ttergnügt, nur liegt mir immer bie (Sntfdjeibung bc3

mann unb mofyin im $opfe. ^obalb mie möglich fdjreibe

id) mcljr, jetjt ift ef l)ier §u bunfcl. Scbe mof)( unb

grüfec aüe SBefanntc uon deinem ©oljn

g. Deuter.

T)a§ oben ermähnte lofe 3^ttelc^en ift bem ©riefe

mit einer (Stetfnabet angeheftet unb lautet:

Wem Verttjeibiger, ber §>err 3uftt$*(5ommiffion$*

fRatt) Stunoroffy f>at mir — [f)ier ein ©ort bief au3;

geftric^en] — Hoffnung §ur Auflieferung nad) äfted*

lenburg gemadjt, bief ift aber fd)on eine gan^e Qcit
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tjec unb bie 5fu^ftd)t ift bafjer fel)r trübe; ich glaube

felbft nicht mehr baran.

-

liefet Zweifel mx m,r h il berechtigt; Don einer

Auslieferung nach Sttecflenburg mar gar nicht mehr bie

9iebe, hingegen erfolgte im ittooember 1834 bie Ab-

führung aus ber §au$oogtet §u Berlin auf bie geftung

©Uberberg in ©cljleficn. 3)ie Acten waren gefdjloffen,

unb ber Serfcr blieb gefdt)(offeit. dennoch würbe mit

biefem 3öed)fe( feine äußere #age wefentlid) oerbeffert;

er füllte ftd) an feinem neuen ÖeftimmungSort — tro£

ber geftung^höft unb fterferluft — ber §ölte entgangen

unb in ein ibt)llifchc3 $atr)mo3 gebettet, — fiel) wenig*

ften$ einer menfdeichen ©ehanblung ^urüctgegeben. 2öel*

d)er Art bie Unterfuctjimgöfjaft auf ber ,§au3oogtei ge*

wefen, baoon giebt un£ bereite ber folgenbc unb fpäter

ein auf Umwegen unb mit freunblidjer £>ülfe au$ ber

geftung ©Uberberg hcrau^gefchmuggeltcr lörief ein an*

fcfjaulicheä 33ilb.

£)cr Aufenthalt auf (Silberberg mährte bi3 ftum

gebruar 1837, alfo faft ^tueicinhalb 3al)re; ^um ©lücf

würbe biefe lange .^afoeit burch eine humane 53charü>

lung einigermaßen erträglich gemacht.

©Uberberg, ben 26. Wooemter 1 8P>4

.

lieber Leiter!

Ü8ei meiner Abreife au3 33crlin würbe fo plö(}lich

herfahren, baß nur mit genauer Üftotl) eine ffeinc sJioti5

baoon an @rnft gelangen formte: ob bcrfelbe weife

luol)in ich gefommen, ift mir unbefannt; bod) gefcf)rie*

11*
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ben l)abe id) c£ i()m. (*ä Würbe 311 weitläufig fein,

wollte id) bir eine, wenn aud) nur fur^e, ®efdjid)te

meiner legten 5
A 3al)re geben, c§ ift r

®ott fei gebanft,

überftanben unb bie SBerpltniffe, in benen id) hier lebe,

finb fo f
bajj id) nid)t flagen fann. Stteine ©efunbfjeit

Fann id) nid)t feljr loben; früher fretlid) l)abe td) bor*

über anbere 33crid)te an £id) fenben muffen ; aber wenn

man 6 SKonate in ®cfängniffen gefeffen l)at, worin

man aud) nid)t bie geringfte Bewegung l)atte
f
unb ^ur

Hbwedjfelung in anberen, bie fo fend)t waren, bajg einem

bie Stiefel, bie man nid)t ^fälliger SBeife auf ben

gii&en hatte, oermoberten, fo fannft 2)u $ir wol)l

benfen, bajj ba6 förderliche 2BoI)lbefinbcn einen bebeu*

tenben 8tof3 erlitten l)at. 3d) I)abe 3 Neonate ^inbnrcr)

beftänbig auf bem Strobjatfe, ben wir geliefert crfytel*

ten, gelegen, Weil — id) nid)t fi^cn fonnte; bod) ba&

ift 9llle3 nid)t3 gegen ben uncrfcjjlichcn $8crluft, ben

meine klugen erlitten ()aben, unb ben icf) ben bunfeln

mit 2Med) ücrnagelten genftern meines ©efängniffeS 5U*

fd)rciben muß. 9Jät bem (Stubio ber ättathematif ()abe

id) auf ber §au$uogtei bis 5iilc^t fleißig fortgefahren,

bod) fyabc id) I)ier leiber nid)t3 tf)iut fönnen, weil meine

©ad)cn unb ©üdjer noch nid)t angefommen finb, unb

meine Mitgefangenen, beren ich h*er 5 hQ&c'
biefem

Swcige ber 28iffenfd)aft fremb finb unb bie nötigen

Söüdjer nid)t höben; ich ha^e beider, um nid)t unbe*

fd)äftigt 311 fein, bie englifdje (spradje 511 treiben an*
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gefangen, in ber meine gortfdjritte jcbod) nur geringe

finb. SOTcinc jetzige Sage ift fet>r gut, menn man fte

mit ber uorigen oerg(eid)t; id) tjabe ein großes geräu*

migeS gimmer m ocr Ä'afcmattc; beiläufig gefagt, eS ift

größer als ber 9?atl)faal bei £ir; bie (Srtaubnif}, mir

an beftimmten £ageSftunben fo m'c( ©emegung

machen, mie id) nur miß; mit meinen grcunbcn mid)

311 unterhalten; bcS (Sonntags in bie Äirdje 311 gefjen,

bie in ber Stabt liegt (id) felbft bin auf bem Xonjon

ber geftung), unb 51t bem t)abe id) nod) bie AuSfidjt,

burd) mein betragen mir nod) anberc gretyeiten 51t er*

Werben, me(d)e eine äu&erft fjumanc 33ef)örbe (ber Gom*

manbant, £>crr Cbrift Don Sangen) mir mit ber Qqü

gütiajt geftatten roirb. 99?it meinem Qkrttjcibigcr, bem

£errn Saftig GommiffionS^atlje $unoroSh), fjabe id)

^uleßt nid)t gefprod)cn, er l)at mir aber früher mit

apobiftifdjer ®etoißf)eit bie Auslieferung nari) SDtaflen;

bürg oerfprodjen, bod) fd)cint baS Äammcrgcridjt in

^Berlin anberer Meinung -ui fein, ba mir Dom (iximU

nalratt) Xambad) gefagt mürbe, bie Auslieferung tonne

nur auf biplomatifdjem 28ege oeranftaltct merben. ®a
mir nun früher auf ber §auSoogtci Die (Srlaubnife, an

ben (^roj^erjog unb bie Regierung SftetflenburgS ^u

fdjreiben, unterfagt mar, fo glaube id), märe cS je£t

mol)l 3cit, wenn 2)u bei bcrfelbcn 2)id) für mtd) oer^

roenbeteft. (Soeben erhalte id) einen ©rief oon ©ruft

aus Berlin, morin er mir 20 $f)lr. fenbet, bie füYs
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(Srfte bei ber (Sommonbantur beponirt roorben finb,

Don baten id) jebod) für mid) tfjeitroeife ®ebraud)

madjen ^u fönnen glaube, ba id) jefct nid)t mcfyr roie

4 ®r. Mourant täglid) sunt ^er^c^ren fyabe. 2Bo

aber meine Sadjen finbf
weiß id) burdjauö nidjt, er

erwähnt bereit in feinem Briefe ntd)t, unb id) fjabe fte

auf ber §aii3uogtei an it)n gefanbt, fie ttjun mir feljr

9cotf), ba id) nur fetjr wenig mit meinem Transporte

wegbringen tonnte unb fyier ber hinter mit enormer

Strenge roüttyct, ber fid) oor^ügtitf) in tjefttgen Stür*

men unb 9?cbc(n äußert ((Silberberg liegt 2200 Juß

über ber 2ftcercsfläd)e). 3>u fyatteft bie (Mtc, mid)

auf ber SmuSuogtei p fragen, ob id) $Icibung$ftütfe

nötl)ig tjätte, id) mad)e jefct uon bent Anerbieten

braud), inbem id) £id) erfurfje, mir ein S3ette unb Jpanb«

tüdjer l)ier()cr 51t fenben, fotoie id) audj um SStctitalien

unb, wenn c3 möglid) ift, aud) um Tabatf bitte, weU

d)en id) jefct ba$ $funb 51t 2 ©Ubcrgrofdjen raupen

muß. 3)en Transport fannft £u um oieleS wotjlfeiler

machen, wenn £u mit bem $ad)ter §errn 3)oel)tt ^u

Sieben «SBoIlcntin bei griebfanb, beffen <2ol)it cbenfaUS

fjier fifct, gcmcinfdjaftlidje Sadje macfjft; fo feljr treuer

ift er überbieS nid)t, ba ber (Scntncr oon Berlin nur

2 Tl)(r. foftet. $on bem oon (Srnft eingegangenen

©elbe werbe id), wenn bie CEommanbantitr e£ ertaubt,

mir einige nötige föleibungSftütfe uerfetjaffen. SBiüft

Xu über nod) nid)t ermähnte Sachen 9?adjrid)t fjaben,
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fo bitte idj, bieS in deinem nächftcn Briefe be*

merfen. ©rüge ©rofjmutter unb bie ©cftmeftern oon

deinem <£ohn g. Deuter.

6U6erberg, beu 18. ftcbmar 1835.

lieber $atcr!

©erotfe bift £u auf mid) ungehalten, bafj ich f°

lange nict)t geantwortet, aber bie unangenehmen 3Us

fälligfeiten finb ©rfjulb baran, nidjt mein 2Bifle: bie

geiertage unb bie barauf folgenben Sage ha&e ich im
SBette jubringen müffen, barauf fyabe ich m™ oen rccfc

ten $lrm oerbrannt, bann erhielt ich cmen °°fen Singer,

man nennt'S bei un$ bie Bibeln, unb 511m Uebermafc

habe id) in golge einer (Srfältung, bie fid) auf ben

Otogen gejogen hatte, je^t toieber 14 Sage baä S3ett

hüten müffen. Set) hoffe, 3hr H° Qefunb unb

habt Sud) meiner an bem SBcihnacrjtSfefte freunblid)ft

erinnert. $ie 30 Ztyx. finb hier bei ber hochlöblidjen

föniglidjcn (Sommanbantur angelangt, toofclbft fie noch

bi§ auf 5 $f)fr- *n deposito fid) befinben. lieber

meine $luö(ieferung lja)t S)u mir ja l)Öd)ft glütflidje

9lu£ficf)ten gemclbet, aber cö finb 9luöfid)ten unb hödjft

meit auöfehenbe, unb bie merben e§ benn auch

nur bleiben.

SJtone Nachrichten, lucnn fie aud) gerabc nicht offi-

ciell, finb jebodj au£ fel)r fieberen Quellen unb fef)r
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traurig. Der ^väfibcnt beS ^Kegicruncj^beäirfö ®unu

binnen, SftamenS ^t)oma
f beffen 8olm hier in ber Waty

barfeftung (bla^ fi^t, ()at bcmfelbcn gefdjrieben, bog ilmi

Don fef)r bebeutcnben ^Serfonen gemelbet roorben fei:

unfer ©rfcnnhüjs mürbe erft Dftern 1836 erfreuten;

unb ttne bieS ©rfcnnimjj lauten mag, baoon fannft Du
Dir einen begriff machen, roenn Du crfäl)r)t, bajj ein

hieftger (befangener, ber 311 (breifStualbe ftubirt tyat, auf

feine Anfrage bei feinem Defcnfor, mie bie Urteile mol)l

auffallen mochten, oon bcmfelben jur Wntmort erhalten

hat, feines ßrachtenS mürbe berfelbe nebft nod) (Sinem

31t 30 3at)rcn, bie llebrigen 311 refpectiue 15 unb 25

Safjrcn, (£incr aber 3um ?obe ucrurttjeilt werben. 3d)

luerbe rtud) einmal an ®unomSfti fdjreiben. ÜJftt meU

ner 5Dcau)ematif hat eS in ber legten ßeit jicmlid)

fd)led)ten gortgang; bod) t)abe id) Deinen 9iatt) befolgt

unb mir einen (Sd)o(aren angefd)afft, ber aber ein fd)lech s

ter mathematischer Stopf ift. ßrmarte üon mir in ben

nächften Jagen einen neuen ausführlicheren 33rief; für

heute muß id) fdjliefccu.

©rüftc 2l(le uon Deinem <Sol)n

g. Deuter.

Obiger ©rief trägt auf bcmfelben Rapier einen

längeren gufafc üon bem Detter ©ruft Üieuter, batirt

aus 33er l in, ben 27. gebruar 1834, roeldjem in

Stürze bie auf ben (befangenen bcsüglidjen (Stellen ent*

nommen toerben mögen, mäl)renb bie übrigen ganülien*
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angclegcnheiten, als nid)t unmittelbar gur (Sache ge*

hörenb, übergangen werben bürfen.

9)carggraff ift 51t ÄunowSft) gewcfen, Se^tcrer hat

tfjm länger 9iebe geftanben, als nür
r

unb wirb

^Dir in einer Einlage fdbft feine 9)ccinung mittr)ei(cn.

gri|3 wünfdjt fer)r einige Victualien au$ Sttedlen-

bürg %\i erhalten; fannft $)u if)m nicht einmal einige

aufteilen?

£)cin (Srnft.

Sei aller Ergebung in fein ©djicffaf unb bem un*

geheudjeltcn ©cfjorfam gegen feine itjm übcrfteütcn "23e=

färben läßt ber befangene neben ber gepricfenen (Sanft*

mutf) ber Sauben bod) aud) bic anempfohlene Klugheit

ber (Sdjlangen malten, ©eine gfüjjlung hinter bem
^üden ber (Sommanbantur über bie äWauern ber geftung

hinweg *u ber Außenwelt ift red)t fein unb üerftänbig

auSgehetft, — unb bie liebenSwürbige Vermittlerin, bie

grau ^aftorin $1 9c., mad)t burd) it>rc ^erjenSgüte

fowol)l ber grau ^aftorin, wie bem öer^en beS 2Bei*

be3 alle @l)re.

&er nad)ftet)enbcf glüdlid) au£ ber Seftung eilt*

wifdjte Sörief ift allerdings nid]t mit ber offtciellen

^inte gcfd)rieben; er fafet ba$ früher gezeichnete S3ilb

fcon ber Jeftung (Silberberg in einen weniger lidjten,

— ziemlich bunflen 9ial)men; c$ mag aud) fein, bafj bie

erften (£inbrütfe nach oer ^rlöfung aud bem berliner

9Wartt)rium 31t fanguinifd) aufgefaßt würben. (StwaS

Wanbelnb unb fdjwanfcnb §eigt fid) überhaupt bie (Stirn*



170

mung bc3 (befangenen, mic ja aud) üon früher fdjon

befannt; — jebcnfatlö treten an bem eben aufgeflärten

§>immel balb ttrieber trübe Wolfen auf.

Silberberg, ben 26. Februar 1835.

lieber $ater!

£u erfjättft biefen 53rief auf ungefefclidjem Sßege

unb roirft olfo in deinen, burdj bie tjieftgc (Sommans

bantur ^ugefenbeten Briefen be£ Q3riefe3 unb feincS 3n*

l)alte$ nid)t ertuäljnen fönnen, o()ne mir Unannefjmtidj*

fetten unb (Strafe juju^ie^en. (£3 mürbe tcid)tfinnig

fein, wenn id) of)ne gemigenbe ©rünbe c$ magte, bod)

finb biefe niri)t allem in Stoffe, fonbern aud) üon Sßid)*

tigfeit üorljanbcn, unb fo fann bei aller angeroanbten

58orft(f)t biefer Schritt ruot)t Don deiner (Seite gebilligt

roerben. S$?a3 id) in bem ©riefe gefdjriebcn l)abe
t

ben

'Du burd) bie 53el)örbe empfangen t)aftf ift budjftäblid)

ma()r; aber einiget fonnte id) 3>ir uidjt füglid) fdjrei*

ben
; fo 5. bafj e£ mir f)icr t)öd)ft fümmerlid) gef)tf

ba& id) in biefern festen Monate bei einer fjöcfjft

fdjmanfenbcn ®efunbf)eit nur bem junger burd) (Som*

miäbrob (jabe fteuern fönnen, ba mir aujjer ben 5 £f)lr.

$erpjTegung$gelbcrn für biefen 9)?onat fein anbereä

®clb getüorbcn ift. 9J?cin 9Jfittag3tifd) ift nidjt fo gut

ruie ber deiner Äned)te, am $(benb fjabe id) nur ein*

mal eine Söurft gegeffen, fonft nid)t3 3Sarme$, meldjeS

bei. bem fürd)tcrlid) ftrengen Sturm unb forrroätyrenb
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ftarrcr Mte bod) t)öd)ft brücfcnb ift. gür bcn mu
tagdtifdj fyabcn mir 2 <Sgr. -$af)lcn, bcd borgend

effe id) eine 9flcI)lfuWc, b. f). SSafjer unb 9J?et)(, für

1 ®gr., nun (jabe id) für bcn 2(6cnb nod) fein 93rob

unb Butter, fein Sid)t, feine 2öäfd)e (bad Sabartraudjen,

für mid) in biefer Sage eine uoqüglidjfte Unterhaltung,

fyabe id) fdjon aufgeben müffen, obg(eid) id) bad $funb

nur §u 2 <5gr. randjtc). Sn ben früheren Monaten

fjabe id) oon unferem (Sommanbantcn (nebenbei gefugt

ein fefjr guter äflann, ber ganj geroifj tfjut, mad er

tfyun fann, um cd und 511 er(eid)tcrn) 3u ^aÖc erhalten,

er mufe ober n?of)l fc()r ftrenge Söeftimmungen für und

erhalten fyaben, benn im gebruar f)abe id), roie oben

gefagt, außer ben 5 <Sgr. pro $ag gar nidjtd erhalten,

medtjalb benn auef) nod) im $)cpofito 5 Souidb'or lie-

gen, üftun wenbc id) mid) an 2)id), mir auf fofgenbem

2Sege ®elb 311 meiner Verfügung 311 fenben, ed fei

fo oiel cd motte, wenn nur ctroad. Sd)irfe bic 9Int*

roort an (5— in Söranbcnburg, laffe biefen eine Wbrcffe

an . . . in granfeuftein in (£d)lc|ien madjen unb unter

ber lederen eine „an bie grau ^aftorin 9?. W.", fo

merbe id) ifm fidjer unb unoerratljen erhalten. 2öad

meine ®efunbl)ctt anbetrifft, fo get)t ed in ber legten 3e ^r

etmad beffer; aber meine Mugen! — Sd) tjabe Übrigend

jefct feit ()eute ein beffered fjeücd 3immer erhalten, roo

id) bod) etmad (efen fann, benn bad fonnte id) früher ntd)t.

SDfan f)at mir auf ber §auduogtci Übrigend ben 9?cft
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gegeben; burd) croigeS ©i£en bin td) fränfüd) geworben,

leibe an fd)iuad)em Wagen nnb bin, roie man f>icr mir

fagt, t)öd)ft ()t)pod)onber. 3 l,r Söegtaubigung, roie id)

früfjer betjanbclt roorben bin, crt>ältft Du tjierbei einen

23rief, ben id) in Berlin ()abe abfenben wollen, ben man

mir jebod) serrifjen jurüdgefanbt f)at unter ber 53c-

merfung: id) fönnte tt)n, roenn id) frei tarne, in öffent*

(id)en Startern abbrurfen laffen, je^t bürfte id) U)n nict)t

an bid) abfenben.* Grben erhalten mir bie 9?ad)rid)t,

bafc in ßMa^, 3 Weilen üon t)ter, einer unferer Kom-

plicen geftorben; roa$ bie causa movens ba^u geroefen,

iaffe td) Did) beftimmen. Deinen festen iörief merbe

id) fpeciett burd) bie (Eommanbantur beantworten. 3m
Uebrigcn glaube mir, bafj td) oon allen 9J?ed(enburgcrn

am roenigften inculpirt** bin. ©rüfje Me uon mir,

bie fid) nad) mir erfunbigen. 3d) fef)e einer Antwort

unb ber Erfüllung meiner Söitte fefyntidjft entgegen. £ebe

mofjl! Dein Solm g. Üteuter.

Silbeiben], ben 11. 3unt 1835.

lieber $ater!

©etoiß f>at Dir mein fo fe()r (angeS <2tiüfd)TOcigen

Unrutje oerurfadjt; aber ben ®runb fennft Du ja auö

* 3)cm Tatum folgenb auf Seite 145 abgebrutft.

** ^ebenfallä nicfjt nad) ber $(nitd)t feiner Unterfuc^mig^rtc^ter.
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früheren Briefen, nümlid) $rünf(id)feit, bic mid) 511 jebem

®efd)äfte untauglid) machte; td) tjabe mieberum 511 roie*

bereiten 5JiaIcn baS ©ette fjüten muffen, rooburd) fid)

bei mir eine ungemein bittere ©emütfyßftimmung er=

zeugte, in ber id) nid)t an Did) fdjreibcn mollte, um

Did) nid)t beforgter um mid) 51t madjen, a(3 Du in

Deinem legten ©riefe fd)on 51t fein fdjicnft. 28ir f)abcn

Ijier je£t enb(id) ben grütjüng unb mit ber mieber-

ermadjtcn ftatur ift aud) mieber ein §aud) ber ©efunb*

Ijeit unb Jpetterfeit in meine ©ruft gebogen, bod) finb

meine Gräfte nod) nid)t gan§ mieber fyergefteüt. (Seit

einigen Dagen fyabe id) aud) fdjon mieber an bie 3}?att)e-

matif gebadjt, ma3 mir burd) einen greunb, ber fid)

jefct aud) bannt befd)äftigt unb mit mir ein unb baffelbe

ßimmer bcroot)nt, fe()r er(eid)tert luirb; er mar beim

$ammerratf) fiabmig ipauätefyrer. Du fdjreibft mir uou

Stleibungäftütfen, id) gcbraud)c bereu 2c;

uielleid)t rjat ^ein^e nod) mein Sftafj, id) l)abe mid)

in nid)t3 ueranbert. ®elb, Heber ©ater, fannft Du,

wenn Du nnüft, aud) tvieber an bie t)od)(öbüd)e (Som*

manbantur fenben, id) l)abe in ber legten Qeit ^ki 9e
*

bxaud)t

3e(3t lebe (jer^Iid) roof)(, ber ©rief ift freilid) fur§ r

aber id) muß roieber 51t ©ette, benn bic SBitterung ift

$u unfreunblid). ©rüge an 3t de unb bitte entfdjutbige

nocfjmalS Deinen <2of)n

g. Deuter.
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Süberberg, ben 15. %mu 1835.

Sieber $ater!

Sßatjrfcljeinlicl) mirft <Du fd)on bcn 33rieff
ben id)

toor einigen £agcn burd) bic Sommanbantur gefdjidt

habe, erhalten haben, biefer gel)t auf bem früher an-

gegebenen 3Sege; nod) eine «Station in 23re3(au 31t

machen, mürbe gan^ unnötig fein, ba ber Kaufmann

in granfenftein ftd) fel)r für mid) ttne auch für meine

greunbe intereffirt, jumal er einen ©d)roager tyat, ber

unfer fe()r trauriges <5d)irffa( t()ci(t; er t)at fid) fogar

bie 3J^üt)e gemacht, und §u befudjen, unb t)at mir bei

biefer (Gelegenheit bie 4 fiouiäb'or, für bie id) $ir

tjcqlidjen 2)anf fagef perföntid) überreicht. (Sottte c3

möglid) fein, fo fd)idc mir burdj biefen brauen unb

freunbfd)aftlid)cn äflann, fomie burd) bic $)ame, bie ich

2)ir in meinem »Orienten ©riefe genannt habe, unb bie

fid) für und fcfjr liebreid) ^u intereffiren fdjeint, einiget

<55elb ; ba£, ronS $)u an bie (Sommanbantur üicfleid)t

fenben tutrft ift bloä 003 u bienlid), bamit bie anbere

Beübung, bie id) Don 3>ir erbitte, nicht üerbädjtig roerbe.

£)u roirft 3Md) uieüeidjt rounbern, baß id) fdjon roieber

um ®clb fdjrcibe; aber id) Ijabe fel)r Diele 2lu$gabcn

mährenb meiner Stranfljeit gehabt; je§t bin id) gefunb,

obgleid) id) mid) fe^r fd)oncn mu% Steine Sfranffjctt

lag l;auptfäct)licf) im SDtogcn unb mar uon ber 9(rt,

bafj ich ut acI)t Zeigen aud) nid)t ba£ ©cringfte ge*
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niefcen fonnte, olme micf) $u ü6ergeben; baburd) marb

mein SReroenfoftem fo angegriffen, bafc ein junger SJcebi*

einer, ber mein £oo$ l)ier ttjetlt, fdjon befürchtete, eS

mürbe ftd) ein 9?erocnfieber einftellen. 9Iber bie Jpaupt*

fad)c ift biefe: 3d) bin jefct mof)(er, ate id) t)ier je ge*

roefen; mein Sftifemutf), meine §t)podjonbrie (ein toal)r*

fjaft fdjeujjlidjer guftanb oer ©ecle) haben mid) oer*

(offen; id) fann je£t lieber arbeiten, ©oeben uerlaffen

rnic^ 5mei greunbe, mit benen ich a^c ©borgen gufam*

men SDcatfjematif treibe; e$ geht gut bamit. 3)e3 üftor*

gen§ um 6 Uf)r fann id) jefct aufftetjen, bann tt)irb bis

9 UI)r uorgearbeitet, um 9 U()r ftellcn fidi meine QoU

legen ein unb bis um 11 U()r t)aben mir unferc ©tun*

ben, barauf gehen mir bid 12 Uf)r auf unferem £>ofe

ober auf bem SDonjon fpa^ieren, nad) $ifd)e fiften mir

nod) eine ©tunbe jufammen, fpäter werben 2 Stunben

gearbeitet unb banad) gct)t bie große ^romenabe auf

bem Jpofe lo3, bamit man be£ Wad^ fd)(afen fann.

$)ie SHeibungSftüde, um bie id) £)id) gebeten, tfjun

mir nod); — — — — Sifctte banfe id) für ihre

SSictualien tjer^ltd). i?cbe mol)l. — — — — 3d)

bleibe £>ein <5ol)n g. 9?eutcr.

Sn bem Q3riefmed)fe( be§ (befangenen tritt eine fünf*

monatlidje ^ßaufe ein ; ber näd)ftfo!genbe 33ricf läßt aber

mandjerlei jmifchen ben Qc'ikn lefen unb bie ^Saufe mit

3}hitl)maj}ungen auffüllen, meld)c ber $$al)rl)cit ^iem*

lid) natje fommen bürften. 3n ber ®cfunbl)eit, (5tim=
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mutig unb in bec 3t)titigfeit bc£ befangenen ift cht

trauriger Umfdjlag eingetreten, ber fclbft bic feit ber

Ü&crfyaftung ftd) äu&crnbc TObe bc3 Katers lieber

jurürftreten unb alte, tjalbucrflungcne Vorwürfe laut

werben läßt.

©etreu bem alten beutfdjen SBafnrfprudje: — ntcr)t

citteä 9Jfanne£, fonbertt 33cibcr 9?ebe 511 työren, (äffen

Wir aud) f)tcr lieber, wie bereits* früber gcfd)el)cn ift

unb auet) weiter nod) gefd)cl)cn wirb, ein 3eu3ntä für

ben $lnberen, für ben rattyenben unb warnenben ^ater,

einfrieren, bamit baä Söilb bicfeS reblid)cn ÜKRanneä unb
treuen SöatcrS nidjt unter eittfeitiger ?(nfd)auung unb
I)ier fo uer

(̂
eil)lid)er ^oreingenommeuljeit eine falfdje

$luffaffung unb ungcredjte 33eurtl)cüung erfahren möge.

£er (2ol)n felbft fyat, fobalb ben Vorwürfen be£ $ater£

unb ben 9}ieiniing^üerfd)iebenl)eiten ^tt)ifd)cu Söeiben nur

bic erfte äfccnbc'<£d)ärfe genommen War, bic eben fo

licbeooflen, wie wohlüberlegten ?lbfiri)ten unb ©cfinnun*

gen feinet SßaterS niemals oerfannt unb tönen immer,

ob itjre ftarren gorberungen unb unerbittlidjen Mnfla*

gen aud) feinem beweglichen, weidjen ©emütl) oft wefje

getrjan, bic banfbarfte s2(nerfennung gesollt.

Stafenfjageit, ben 4. ftiwember 1835.

Sftein lieber (Solm!

2£ol)l bürfte id) uon £>ir crmarten, ba& 3)u mir

auf meine, 3Mr in weiter gerne wieberfjolt zugerufenen

freunbüerjen Sporte mit einigen banfbaren Sorten recr)t

batb antworten unb mir bie angenermte 3uftd)erung

geben würbefr, bafe meine flef)entücf)en bitten unb

28ünfd)e oon £ir nidjt überfein, nierjt unbeatfjtct gc*
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blieben mären. SDiefe meine (Srnmrtung ift aber be*

bäuerlich ntrfjt erfüllt, dagegen ift mir •

$). ü. 53. fe(jt l)in«$u, baß $)u nur mefjr ßuft

ernftlidjen 23efd)äftigungen geigen mögeft. Erinnere £)icfy

mein lieber 8of)n, baß bieg and) mein Urteil feit 3a^
ren mar, baß eS ba$ Urtljeil mehrerer achtbarer, 3)idj

genauer fennenber 9JMnner mar unb fange bocf) enbltd)

an, ein anberer 9ftenfd> gu merben. £)u fjaft $)ir üiele

SSormürfe §u machen; aber irren unb festen ift ja

menfdjlidj; meg mit ber Vergangenheit unb feft unb

mit fräftigem Sitten auf bie beffere 3u ^llnft ä"'- Stoß

3)ir bieg fefyr ferner merben muß, mer mag baran

^roeifeln; pmal in deiner unglürfliefen Sage. Aber je

größer bie ©dntrierigfeit, je ebler ber (Sieg. Verfennc

ober aud) nicf)t bie Littel unb bie hülfen, bie 2)ir 511

Gebote fielen. Dbgteidj bu unfolgfam warft, uerlteß

id) £)idj bod) nie unb idj fjalf aud) in deiner jejjigen

unglüdlidjen Sage, fo öiel id) nur fonnte, burcl) $er*

^eifyung, burd) Aufmunterung, 9iatf) unb (Srmafjmmg,

ja idj ucrfprcdje, menn 3)u at$ fleißiger SDcann, ber

mit feftem Sßiüen feinen 3roerfen lebt, gii mir prüd*

fefjrft, ferner für S)id) tfjun, \va§> in meinen Straften

ift. -äftit greuben !ann id) ^in^ufe^en, baß mid) bic

33orfef)ung mäfjrenb deiner unglürflidjen Abmefenljeit

in bem 9Jcaße fegnete, baß mir bicS leidjter mirb als

früher. $8crfenne e£ ferner nid)t, baß $ir bic $ot=

fe^ung einige Anlagen gab, um ein tüd)tiger 9J?ann

SReuterS »riefe. 12
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ju »erben, unb baj$ Sein ©chttffat nicfjt ettrig bauern

barf, uielmehr balb eine glüdlidje Sfenberung 511 er*

»arten ftef)t. 3)ie Anlagen, bte id) budjftäbltd) au3*

jielje, beroeifen $)ir baä. gaffe alfo guten SWutf), fange

an §u arbeiten unb lag mich unb bte SBorfehung für ba3

Ue6rige forgen. ©eloifj, mein <Sof)n, £)u fannft noch

ein redjt tüchtiger Sftenfdj werben; roenn $)u nur roillft

Proba te virum! unb £>u bift mir h^lid) roillfommen.

Erfreue midj bod) balb mit ber Sftad)rid)t, baß $u
mich unb meine Ermahnungen md)t überhört f>aft, ba&

enblid) mit geftigfeit unb 5ltaft bem Söefferen ^uftrebfr.

Sei) muß je§t üief, fein: Diel arbeiten; aber id) bin

babei gefunb unb root)l, gefunber unb monier faft rote nie;

mir fet)(t nur baä ©lüd eines roo^lgerat^enen ©ofmeS.

£>u fannft c3 mir geben, roenn £)u nur roillft; baburdj

nämlich, baß 2)u $Did) änberft, unb, ftatt leid)*

ten (Sinnes nur nad) Unterhaltung ju ftreben, mit feftem,

ernftem SBiUen ju arbeiten anfängft. golge boc^ mei*

nein Diathe unb meiner Sitte. (£3 fann fte fein SSater

frcunbfict)er, aber aud) innig betrübter an feinen üertrrt

geroefenen <5of)n richten al$ ber Peinige.

©Uberberg, ben 19. Sßpüember 1835.

Sttein lieber Sßater!

2>eine ©riefe t)abe id) alle erhalten, welchen ©in*

brud fte auf mich gemacht fyabcn, fteHe ich deinem

Digitized by Google



eigenen (Srmeffen anf)eim, fotpte id) mid) ebenfalls mit

ber birecten 23eantroortung deiner SBeforgniffe imb S8or*

roürfe 31t öerfdjonen bitte, fiängft fdjon rjätte idj $>ei*

nen geregten SBunfdj um Slntmort erfüllt, f)ätte fid)

mir bie SBefürdjtung nidjt ^ur ©eroife^eit gefteltt, baß

fie entmeber unpaffenb ober ungenügenb, in einem t)ef*

rigen, für meine jetzige Sage un^eitigen $one, ber mid)

üon anberer (Seite fyer in neue SBerbrießlidjfeiten ge*

ftürjt fyaben mürbe, abgefaßt fein mürbe; gegen getyn

unuollenbete Briefe an 2)icr) finb meine 3eu9en - 3er)

bin franf geroefen, mag ba§ für eine ®ranfr)eit mar,

roeiß id) ntct)t
r
ba idj einem 9frgte, ber mir ol)ne gurdjt,

f>arabo£ 51t erfdjeinen, um e£ gelinbe auSjubrütfen,

gerabe^u fagt: ein tropfen (Sal^auflöfung in 100 Sfjeile

SSaffer gegoffen, fei ein äcrftörenbeä ©ift, wol)l nid)t

bie Slenntniß einer Siran trjeit, am menigften aber bie

Stenntniß ber llrfadjen zutrauen mödjte.

3£aS meine £rägt)eit im Arbeiten betrifft, fo fage

id) gan^ frei, baß c£ auf ber ganzen (Srbe aud) nidjt

einen Sftcnfefjen giebt, ber hierüber ein Urtfjeil fällen

fann, unb außer S)ir aud) ntcf)t einen, bem ein Urteil

barüber jjufter)t. dagegen frage id): ift e§ möglid),

baf3 ein SOicnfd) bie Sangemeile eincä ®efängniffe3, ofjne

etmaä $u treiben, tragen fann; ift e£ möglid), baß ein

SWenfd), ber in ben Sauren ift, mo er für äußere (£tn*

brürfe nod) empfänglid) ift, fid) mit bem 93etrad)ten

feiner (Sifengitter, feiner bunfeln 8pelunfe Sage, Wlo*

12*
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nate, ja 3al)re fang bie 3eit vertreiben fann? $u

fdjretbft, id) fotf mir meine ®efunb()eit erhalten, id)

mufc barauf antworten, baß felbigeä nid)t üon mir ab*

f)ängt; benn fo lange bie SSintermonate bauern, unb

bie $)auer berfel6en crftrecft fiel) Dom (September bis

jum 3uniu§, ift an Öeroegung außer bem 3^mmec

wenig %u benfen; meine Äafematte ift feucht unb un*

gefunb — ber Satpeter fyüngt in $rt)ftallen an ben

Sßänben fyerab — unb fo gro&, bag idj fte bei biefer

abfcf)euftd)cn Statte unb bem nod) fdjäbttdjeren $uge

nid)t ertjei^cit fann. %m meiften teiben meine 2(ugen,

ba id), um nicf)t ^u frieren, am Ofen, ber 15 (Schritt

Dom genfter entfernt ift, arbeiten mujj, xvtö idj of)ne

dritte nid)t mögüd) madjen fann.

giir $)eine s#ufmerffamfeit, mir bie ©rünbe deiner

Hoffnung, mid) balb in gretycit ^u fetjen, anzugeben,

banfe id) £)ir (je^ttet), bod) bin id) nidjt ber Meinung;

aud) ^alte id) e3 für $()orf)eit, ben Sügen ber Leitungen

©tauben 51t fdjenfen, ba man U)n nid)t benen ber ßrU

minalrätlje, Slffefforen unb bergl. fcfycnfen fann, ol)ne

Don gctäufd)ten Hoffnungen unangenehm berührt ^u

Werben. 3d) I)abe meinen brttten (Geburtstag im ®e*

fängniffe gefeiert, fo fann e-5 benn aud) wof)( ber ^etynte

fein. 2)06 3)u gefunb bift, l;at mir fefjr Diel greube

gemad)t, fomie aud) ßifettenä #rief, id) banfe tfyr; aber

warum mefoet 3f)r mir nidjts uon ©rofemutter; bie

alte grau ift wol)l geftorben unb 3t)r wollt e$ mir
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nicf}t melben. 2ln Sebürfniffen habe id) eigentlich nur

noc^ ein $aar Hinterhöfen nöttug; — — — —
unb mufft ©u mir ein 2öeihnad)t3gefchenf machen, fo

fchicte mir einige *ßfunb $a6ad, er ift hier fürchterlich

fdjfecht, unb zugleich bitte ich um ettt,a£ ®clb, metcheä

©u an bie ßommanbantur fehiefen fannft, ba ich nid)t3

mehr im ©epofito habe; hQ t Sifctte 3cit, fo bitte ich

um ein $aar marme äftorgenfehuhe. %lm\ lebe roof)l,

ich will ^ nächfteng nod) ausführlicher fdjretben.

©eine ©efehäfte gehen gut, fd)reibft ©u mir, baö freut

mich; ift @rnft? ©ruße Sitte toon ©einem @ofm

g. Deuter.

©Uberberg, ben 20. Januar 1836.

Sieber Sßater!

©einen 23rief mit bem ©elbe, fomie auch ben $abad

unb bie anberen ©efdienfe habe id) erhalten, mofür ich

©tr meinen heQlichften ©anf fage; fdjon früher hätte

ich biefc Pflicht erfüllt, märe ich n^ fchr unroohl ge*

roefen, mag jum aud) n &d) jefct ber gatl ift. 3n

ber legten Seit habe id) fo Diel Briefe uon allen $8er*

roanbten erhalten, baß id) mich orbenttid) freuen, aber

zugleich auch munbern mußte, moburdj mit einem SWale

ich oer ©egenftanb einer foldjen STufmerffamfeit geroor*

ben bin, menn ich oer Meinung märe, baß biefe

Reichen ber Erinnerung mof)l nur burch ©eine gütige
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SBcnnittclitng nn mich gerichtet roorben finb; td) banfe

3)ir aud) bafür ^er^irf); fcor^ügltch aber für ben 93rief

be£ guten OheimS in Säbel, bet bod) gan$ geroijj einer

ber freunblidjften unb braoften Sftenfchen ift, bie id) je

getannt habe. 3)u uerlangft Don mir, id) foH 3)ir fdfjrei*

ben unb eingeben
;

roo$u bieS bienen foll

roei& ich nidjt, ba $)u fdjon lange üon ber SBafjrheit

überzeugt bift ©oflteft 2)u e£ nid)t fein, fo braudfjft

£)u nur an anbere Seute, namentlich an ©— ju

fcf)reiben, ber toirb $)ir fdjon $Rcc^enfdt)aft barüber geben

fönnen, jumal ba e£ fdjeint, al£ ob er fidj mehr

um meine Angelegenheiten befümmert al3 um bie eige*

nen; fottte er ben SSormanb ber greunbfehaft mu>

brausen, fo antmorte id): jur greunbfehaft geboren

erftend 3,ÜC^ un0 zweitens Aufridjtigfeit, unb biefe

beiben $)inge finb au§ reinem 3ufatt uergeffen. -Kun

aber mein lieber $8ater miß ich $>ir felbft baS *Be*

fenntnife ablegen, bafj id) früher mehr geiftige ®e*

tränte getrunfen t)abe al§ mir bienlid) mar, obgleich

id) nie in grober $runfenf)eit gemefen bin. 3dj breche

bon biefem fünfte je£t ab, tueit ba£, maS id) nod)

hinzufügen fann, oielletdjt al§ (Sntfdnilbigung fcheinen

lönnte, unb icf) meig, baß $u fein greunb baoon bift.

SBerfidjerungen fd)icfe id) auch nify m^ ^eil ich mefe

für fehr übel angebracht holte, üßur eine Sitte noch,

roenbe $)icf) an feinen Anberen als an mich, uno

nicht ber SWeinung, als roenn £>u burch Anbere ba3
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erfahren ttrirft, n?aö £)u ntc^t burd) mid) erfctyrft. (Set

e£ toa3 e£ motte, für mid) günfrig ober ungünftig; $)u

fannft oon jefct ab nur 9ttutf)ma{3ungen ober abfielt*

ltdje (Sntftettungen ber 3Bar)rr)eit erhalten, ba id) jefct

unb fo lange tote id) in $aft bin, burdjauS feinen Um*

gang mit irgenb einem Sttenfdjen fjabe, nodj fjaben

roerbe. ©ollteft bu oon fclbft auf bie 3bee gefommen

fein, meine ©enoffen Ratten ben Umgang mit mir ab*

gebrochen, ober tft e3 $)ir angezeigt roorben, fo ant*

toorte id) barauf, baß bieS ein Srrtfmm ift, unb ba&

id) au§ (SJrünben, bie, roenn fie 3Mr intereffant fein

fönnen, id) £)ir fpäter fagen merbe, mit einem Sfjetfe

frei unb offen gebrochen fjabe unb bafc ©efälligfeiten

oon meiner ©eite big ^u biefem fünfte otjne bie min*

befte $8crad)tung angenommen roorben finb. $)u roirfft

mir einen Spange! an 9ftutf) bor, baran tfyuft $)u mir

Unred)t; id) Wage ntctjt, tdj roitt nid)t beffer befjanbelt

werben ate STnbere, unb roenn fie aud) rocgen £iebftaf)l

fyier gefangen fä'&en; aber bag id) jeber tfjöridjten §off*

nung 9iaum geben foflte unb fo mir nod) biefe $äu*

fdmng aufbürben, baä fann feiner oerlangen; bafc id)

an SDJenfdjen glauben foU, ba id) oon benen, bie id) für

meine greunbe fjielt, auf ba£ geigfte unb <Sct)änblicr)ftc

benuncirt roorben bin; baß id) tägtid) oon Seilten, benen

id) nie etroaä $u fietbe getfjan, auf ba§ (Smpfinbüdjfte

gebemütfyigt, oon 3)ummföpfen belehrt roerbe, ba3 Oer*

lange aud) feiner. 3d) rounbere mid) nur, bafc id) nod)
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an Sadjen glaube, bie bem 9ftenfd)en am fyeiligften finb.

$>od) mm lebe \ool)\, mein liebet ©ater, an $)idj glaube

id) immerfort grüße Sifette; id) fe^e meinen ©rief nid)t

burd), id) bin erfd)öpft. £ein g. Deuter.

©Uberberg, ben 6. 9(pril 1836.

Sieber ©atcr!

Sd)on toieber tjabe id) in deinem testen ©riefe 93c*

roetfe deiner Siebe unb üäterlidjen ©orforge erhalten,

baburd), baß $u mir deinen Antrag um ©erfefcung

nad) Stettin melbetcft ; ob id) mit biefer ©erfetyung $u*

frieben, bebarf mol)l feiner grage, ba id) baburd) (Sucr;

nät)er fomme unb jugleid) in einer ©egenb meinen 2(uf*

enthalt auffd)lage, bie meiner ®efunbf)eit auträglidjer

xft. £cr §err ^ta^major fyaben l)eute borgen bie

©ütc gehabt, mir 311 oerfidjern, baß oon Seiten ber

fjodjl üblichen (Eommanbantur mir ein fo gutes .ßeugmB,

mie nur möglid) ift, oerabrctd)t merben foü, unb fo

ftänbe uon biefer Seite ber ©erfefcung faum ctmaS im

Üföege; bod) glaube id) überhaupt nid)t baran, nament*

Ud) nid)t nad) Stettin, unb aroar, roert id) erfahren

fjabe, baß bie Stubenten, bie in ©Ia-$ figen, ebenfalls

auf ©erfefcung bafyin angetragen l)aben unb baß bie£

©efud) ifynen abgefdjtagen ift, baf)ingegen ifyre ©er*

fefcung nadj *ßofen genehmigt roorben. $luguft f)at mir

ben Erfolg feiner ©emüfjungen bei Sfrimpfc auSfüljr*
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lidjer auäeinanbergefegt unb ijat mir äugleid) burdj

®rünbe, auö bencn bic ®utmütl)igfeit fjeroorleud)tet,

unb bie er au£ bicfer Unterrcbung folgert, Sroft unb

Hoffnung einjufprcdjen gefudjt. 3d) banfe ifjm rjer^

lief) bafür, obgleid) id) baoon burcfjauS ntrfjt überzeugt

bin, unb roenn id) btcfelbcn aud) nict)t a priori 511 be*

ftreiten öermag, fo fann id) fie bod) a posteriori nie*

berfcrjlagen, nämlid) baburd), baß er mir in früheren

©riefen ebenfalls fold)e zurief, bie fid) fjernad) nictjtö

roeniger a(3 bcruäfjrt auSgcmtefen. 3d) bin jefct ruhiger

unb aud) gefünber mie früher, e§ ift bieS mofjl bie

golge oon gutem Setter, baä unö im SDJära leuchtete,

unb bod) mag id) e3 lieber, luenn e3 braufeen ftürmt,

beim beim ©onnenferjein, menn 5lüc^ treibt unb grünt,

jiefjt e£ mid) gemattig bjnauä. £cr §err Dbrift öon

Sangen ift geftern 511m (Generalmajor aoancirt. $>ein

$luäbrutf in bem legten ©riefe, morin $)u mir 9cacr>

rid)t uon deinen öfonomifetjen ©cfdjäftcn giebft, ift

etroa£ fid) Oermunbernb barüber, baß id) mid) banadj

erfunbigt tjabe; glaube ja nierjt, bafj id) orjne Sfntfyetf

fo etmaö tt)ue; id) benfe oft an $>eine 53emüf)ungen,

S)eine Umgebungen, benfe oft baran, mie id) mid) in

eingetretene ©eränberungen finben roerbe unb mie man

mid) barin finben roirb. 3d) roeife nod) 5We§ bi£ in3

fleinfte detail, mie e£ bamalS mar, als id) (£ud) Oer*

tiefe, meifj roa§ auf jebem ©tütf deiner ^eder für

grüßte ftanben, fenne, um bodj aud) einmal ju fd)er*
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^en, ben sanken (Stammbaum ber ®ebrüber §erobe$

(ober ift eä fdjon ein trifolium) unb beS (SerberuS

(nadf) griebrid) <Serberu$), fenne ba$ gan^e, gan^e @e*

fd)(ed)t ber moljlfeltgen £ife, ba£ nun rootjl um ben

©ro&ftern oerminbert ift, unb fann fogar in bem S3u*

folifon oon £ifetten ein Söort mitreben. fiebere tyat

mir gefdjrieben, $)u bauteft ein §au$, nid£)t roafyr, auf

bem (Stüdcfyen an ber $rebigerfoppef, * n>o bamate ber

Hümmel ftanb? 2öa$ inact)t (Srnft mit ber ^Brauerei,

fd^afft er gutes Q3ier unb roiHft £)u ben SMer nidjt

in ber 33ud)t anlegen? fie liegt fyoef) genug, baä (Stücf

an ber (Sommerfeite beS 9ftü()(enbergc3 märe roof)l beffer,

bod) ift eS etwas meit ; baue nur ja ein fleineS §äuä*

d)en bobet, bamit ein 5öäd)ter bort in ber SRadjt refi

bire, benn — unb ßonforten fdjlafen nidjt, roenn ftc

2)ir etwas 511m Begaben tl)un tonnen. SBo ift Krüger

jefct unb SRaiirocrf? ©rüfee fie, menn $u fannft, foroie

2We, oor^ugömetfe aber 9üiguft, an ben id) jebod) uiek

leid)t l)eute nod) fdjreibe. 3tf) banfe ^er^lid) bafür,

womit mid) fiifette regalirt fyat, eS ift eine fd)öne 5fb*

roedjfelung ber ©rütje, ©raupen, (Srbfen unb SBotjnen,

woraus mein 9tfittag= unb Sttorgen* unb Hbenbbrot

beftefjt, ba^u gtebt'S y3 $funb 9ftnbf(eifd) unb bamit

ba\tal Um $)ir nod) einen begriff oon ber Söitterung

* 3>ie „^reifterfoppel" bient ben Äinbern ber ©nbilbungS*

fraft bcS fpäteren $icf)ter3 nod) oft jum Xuntmelplajj.
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$u geben, muß id) $)ir mclbcn, baß mir uorgeftern einen

guß fyocfj ©djnee Ratten, ber fyeute nod) liegt, foroie

be3 öorigen SatjreS ben 9. 3luguft auf ber geftung

Schnee fiel Sftun lebe tooty, lieber SBater, unb gebenfe

2)etne3 (SofmeS g. Deuter.

©Uberberg, ben 6. 3Eat 1836.

Siebet Leiter!

$)ie Öafm ift gebrochen, ber (£rfte üon un§ ift ent*

(offen; aber ntdjt taut UrtfjeU, fonbern burd) ßabinetö*

Drbre. @3 ift ein gemiffer 6djeibner au3 ©reifäroalb,

ber früher beim ®ammerratf) Sabttrig auf ©drttrinfen*

borf £>au$(ef)rer mar. (£r fefbft ift toa^rfd^etntid^ ber

Ueberbringer biefeS $8riefe$ unb fo mirb er $)ir gern

unb gan-* genau üftadjridjt uon mir unb oon ben SBer*

f)ältniffen Ijtefetöft geben. 2öa§ id) felbft nod) f)in$u*

füge, ift baS, bog idj mid) je&t fefyr mof)l befinbe unb

biefer Sftadjridjt Don (Sud) feljntidjft entgegenfefje, baß

icf) burdjauä feine geiftigen ©etränfe ju mir neunte unb

(nidjt matyr, of) SSunber!) biefen ©rief um 4V2 Ufyr

beS S^orgenS fdjreibe. 9)ftt meinem gleiße bin idj im

(Sanken nod) nid)t fo fet)r jufrieben, ba id) §u fefjr ge*

jmungen gemefen bin, bie ©emegung im freien ju

fudjen, unb mein gimmer faft unberoofjnbar ift roegen

Äälte, SRaucf) unb ,3ugroinb
J

botf) biefe £ocalitäten unb

$erfonalitäten überlaffe id) 2We£ meinem (sdjeibner,
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ben id) mie meinen ©ruber ^u empfangen bitte. (£r

lebt in brüefenben ©erljältniffen unb fjat in ber erften

3^it gor feine $(u£fid)t auf (Srroerb, ba feine ©teile

bei £abroig fdjon lange befettf ift; id) bitte $>id) bafjer,

bie beiben Oettern anspornen, an irgenb einem Orte

für ifjn eine paffenbe §au3lef)rerftellc anöjufpätjen,

roofjin fie it>n anf mein Söort empfehlen tonnen, ba er

fefjr ftitl unb aufrieben ift unb wa£ SüdjtigeS gelernt

fjat. Sd) bin itjm um fo mein: biefe gürbitte fd)ulbig,

ba er roefentlid) baju beigetragen bat, bafc id) mid) ber

menfd)lid)en ©efellfdjaft roieber genaljert Ijabe unb meine

©efunbljeit mieber erlangt l)abe. $}ajj 2>u biefen legten

©runb um meinetmillen fef)r be^erjigen wirft unb ben

©rief nid)t für ein fyerfömmlicfjeä 9kcrebitio nehmen

roirft, bafür bürgt mir £cine Siebe 31t mir. 5luf mei*

nen ©rief Dorn 4. $(pri( r)a6e id) oon $)ir nod) feine

Antwort. 3d) fdjlicfee, ba ber ©rief ju ©djeibner mufe,

beffen Slbreife und Slllen fet)r plöfclid) fommt; ba

(Sdjeibner aber auf jeben gall SDidt) felbft befud)en wirb,

fo wirft £u genug erfahren, ma$ £)ir intereffant fd)eint.

$£cnn 3)u für gut finbeft, mir erroa3 ©elb an bie (Som*

manbantnr 511 fd)itfen, fo wirb e$ mir lieb fein, ba baä

SSenige uerbraud)t ift. £ebe rooljl, mein lieber ©ater,

unb benfe an deinen <2ofm g. SReuter.

dergleichen mir bie tofeerungen unb Urteile über

greunbe unb Umgebung in bem obigen ©riefe mit ben
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Kurtagen in einem, wenige SSocfjen uoraufgegangenen

«riefe oom 20. Sanuar (Seite 181 bis 184), fo fxnben

wir, baß bie bort auSgefprodjenen bitteren 2lu£laffungen

unb 9Infd)ulbigungen tjter wieberum in ba3 ©egentfjeil

umgefdjlagen fitnb nnb ba& ben $Cna,eflagten ootte ®enug*

tfyuung gemährt tüirb. tiefer immer miebcrfefyrenbe

<5timmung3med)fel barf ber richtigen 2Infd)auung falber

nie aus bem 91uge uerloren werben.

Sitberberg, ben 28. Sflat 1836.

Sieber Bater!

2öie befdjämenb muß e3 für mid) fein, wenn S)n

in deinem legten «riefe Didj wegen ber üerabfäumten

Beantwortung meinet «riefet entfdjulbigft, ba Du fo

pünftlid) unb id) fo träge barin war; aber ber ®runb

ber Äränflief) feit, bie Did) überfallen fjat, ift 51t be*

trübenb für mid), atö bag id) länger bei bem oben ge*

nannten ®cfül)le oerweilen fann, baß e3 nid)t uon

bem lebhaften 23imfd)e deiner Döingen 2öiebergenefung

unterbrüeft würbe. 9£ad)rid)ten über mein forpcrltd)e3

5Sol)lfetn wirft Du In bem Briefe an Sifette ftnben.

2Jcit meinem ©tubium gef)t e3 gut, unb id) fann

wol)( jagen, baß mein gleiß feit einigen Sagen, aber

nur feit einigen Sagen, uon ber $(rt fei, bafj er Dir

burdjauä befriebigenb erfdjeinen müffc, wenn Du 3eu9e

baoon Wäreft. 9Jcatl)ematif befdjäftigt mid} unauSge*

fegt be$ 9ttorgen3, id) fjabc e3 aud) am Sftadjmittage

oerfudjt, Ijabe jebodj gefunben, baß ber Erfolg fefjr
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gering ift, unb bafj e3 beffer ift, anbere ©tubien $u

treiben, bt§r)er granflöfifd) unb 3eid)ncrei, öon nie(rf)er

legieren id) $)ir t)ier ein unbebeutenbeS 3euQm& m^5

fenbe (eö foll bie SRaljel fein); je£t null idj anfangen,

(spanifcf) gu treiben, bieö ttrirb 2)ir fonberbar fcfjeinen,

aber id) oerfidjere, bajj e£ nur @rf)o(ung fein unb bleU

ben foll; um 23üd)er fjabe id) be£f)alb fdjon nad) 95er*

lin gefdjrieben an Tümmler, granjöfifdje SBüdjer, bie

mir mangeln, fönnte id) mof)l Don ben Wertem 5luguft

unb 5tarl geborgt erhalten; frage bod), menn £)u an

fie fdjreibft, ob fie etmaä oon Voltaire, Sftouffeau,

Montesquieu, Poliere, £>iberot, SReignarb unb üor

Allem etmaS au£ ber neueren (Sdjule tjätten unb auf

einige geit entbehren tonnten. 2öa£ meine SBerfefcung

nad) Stettin betrifft, fo ift e3 mir fdjon oornemeg feljr

unroat)rfcr)emlict) geroefen, bafc fie realifirt werben mürbe,

ba bisher nod) feinem eine birecte SSittc gcmäfjrt morben

ift. ©panbau, glaube idj, mirb aud) nict)t genehmigt

äftagbeburg freilid) ruol)I, bocf) foll e3 bort nidjt sunt

SBeften fein; jebod) menn e3 $)id) nid^t ermübet, fo

trage nur auf SKerfefcung borten an; e3 bleibt mir ja

immer nod) unbenommen, ob id), nad) genauerer (Sr*

funbigung, baüon ®ebraud) mad)en miß ober nidjt, biö

511m (Srfenntnijj mürbe id) bieg rooljl nictjt u)un, unb

meiner Anftdjt nad) mtrb mein ©rfenntnifc ber fidjerfte

2Beg jur Auflieferung fein.

üftun %u einer Sadje, bie mid) ungemein beunruhigt
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Söenn id) jefct frei fomme, bieä ift ber glücfttc^fte gall,

fo bin icf) beinahe 26 3af)re alt, foll icfy bann nod)

eine Unioerfität begießen? ©oll idj bort nodj brei

3al)re, unb bie muß id) Ijaben, um ermaS Drbentlidjeä

gu leiften, gubringen, fo bin id) 29 3al)r alt, tuie lange

haunt e$ bann nod), baß id) eine $nftellung erhalte,

unb atS maä? al§ Sefyrer an einer ©cfjule, ba£ mürbe

niemals ber gall fein; fott idj k. tocnn

id) frei fomme, toerbe id) mid) ein tjalbeä Sabr bei

Sir ju Jpanfe aufhalten, Sir bei Steinen öfonomifdjen

SBeftrebungen an bie §anb getjen unb oon Seiner ($r*

faljrung lernen; finbeft Su bann, baß id) Hu3bauer,

(Sifer unb Sntcrcffc f)inlänglid) in biefem gad)e beriefen

Jjabe, fo bleibe idj babci, bcfudje uieHeidjt ein öfo*

nomifdtjeg Snftitut, ober, fottteft Su e3 für ätoetfmäki*

ger tjalten, gefje id) ju fernerer $(uäbübung %\x einem

tt)eoretifc^ unb .pratttfd) gebilbeten Sanbmanne, beren eä

ja bei uns giebt, fo tjabe id) fpäterljin ein ftd)erc$ $(n§s

fommen, inbem id) Seine Dcfonomte mit ocrmalten

fjdfe. %ln ber nötigen ÖeredjnungSgabe unb 23cad)tnng

ber Umftänbe fel)lt e£ mir, glaube id), nid)t; SfaSbauer

fjoffe id) f)inlängttd) befifcen, unb an ©ntbcfyrungen

bin icf), Sanf fei e£ meiner <paft, gewöhnt. Sa^u

fommt nodj, baß id) bann bod) menigftenä ba£ ©(ücf

tjabe, Sir ben Kummer, ben id) Sir in ber Sugenb

gemacht t)abe
f

in reiferen 3al)ren bnrd) 2liifmcrffamfeit

gegen Sief) in (SrroaS mieber gut ^u madjen unb bafj
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id) eine gefdjmäcr)te ®efunbl)eit, bie trieffeidjt eine ftfcenbe

ßebenäart auf bie Sänge bet $eit nidjt aushalten würbe,

burct) ^Bewegung in freier Suft wieber tjerfteilen fann.

(Schreibe mir Deine $(nftd)t über biefen nur fCüdt)ttg

l)ier ermähnten ^ßunft, ber ftct) nocr) burct) fernere ®rünbc

mobiftciren Hefte, unb fei überzeugt baß id) alle Deine

Einwürfe mit ber größten Unparteilich feit berücfftdjtigen

unb erwägen werbe. ,3ugleid) ^tte ^ um etlüa^

Zulage, ba meine ©äffe leer ift; bodt) wünfdje ict), baß

Dir bicö nid)t fdjwer fallen möchte. stfn ben Dfycim

in Säbel werbe id) nädjftenS fdjreibcn; ict) rjabe öftere

fd)on Briefe an irjn angefangen, fte waren aber nidjt

in ber (Stimmung abgefaßt, bafc fie ifjm Vergnügen

mad)en tonnten, äuina* oa fcm
s3™\ cine f° rec^

freunblidjc ©eftnnimg auäfpracr). (prüfte tf)n mit bem

SBcmcrfen, bafj er e£ mir nidjt fo t)od) anrechnen möge.

9cun lebe wol)l unb bleibe ober .werbe gefunb. gür

immer Dein g. Deuter.

Die fiitjn erbauten Sufrfdjlöffer fallen unerwartet

fdjnell äiifatnmen; ba« Urtljeil fctjmirrt in ber Suft.

©o lauge e3 auet) fetjon mit Sangen erharrt tft,

fd)lägt e3 nun, ba e3 erfdjeint, boct) alle Hoffnungen

unb (Erwartungen §u ©oben; bie (Snttäufdjung, bie e$

fjeruorruft, wirft gerabe
(
yi nieberfcrjmetternb. (Sin fo

bittere^ Soo3, wie e$ anfünbigt, fjatte audj ber er?

gebenfte Sinn fiel) nid)t träumen laffen. (Sine ber

}d)werften f fdjmcr^uollftcn ScbcnSftunben fommt über

ben Unglücfliefen ; aller #eben$()offnungen bar, förper*
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licl) nicbergemorfcn, getftig vertreten, öer O^tauOc an

9ied)t unb' ®ercd)tigfcit, an ®emifjen unb 9J?enfd)lid)*

fett umgcftofjen, bis in tieffte Scctc oerftimmt unb

»erbittert über baö redjtlofe, tt)illfürlid)e Saiten be3

©dn'dfalf: — lualjrlid), ba ^eigt c$ fidj, meld) göttlidje,

unbeättnnglidje Sraft im regten 9Wcnfcf)en mädjtig ift!

Silberberg, ben 8. Sluguft

lieber SBatcr!

deinen 23inf in deinem Ickten Briefe in sBe^ug

auf bie SR. tjabe id) tootjl gemerft, ftc ift aber uon f)ier

gebogen unb fo ift eS mir nid)t möglid) gelocfen, früher

deinen SBunfd) 311 erfüllen, bod) fyabe id) einen anberen

23eg auSgentittelt, ber luofjl nod) ftdjerer fein möchte,

fenbe £u nur bie Antwort an ty. in g., ber wirb

OTe£ roo()( beforgen, e£ ift ein fetjr brauer unb ad)tung3=

roertfyer Wann.

3e£t ift AüeS üertoren. 3n ber Allgemeinen Augs*

burger 3c^un9 ^ em *faffaft au$ Sranffurt enthalten,

ber neue $cftimmungen über bie Auflieferung enthält,

nad) toeldjen id) fcr)incrttcr) aufgeliefert merben bürfte,

id) f)abe il)n gelefen unb tuerbe iljn $ir b. b. (I. näd)*

fter $age fenbett ; &ein quasi greunb u. St l)at fid)er

feine §anb im CSpief, benn er ift 511 ber 3cit t»eö 33e*

fd)luffeä bort gemefen, unb cd fd)eint, a(3 ob c£ »or*

güglid) auf mid) abgefcfyen fei, benn für bie übrigen

AufKinber, bie gefangen finb, (jaben fie anbermeitge

ffleuter* «riefe. 13
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©rünbc, fic *u galten. 9Jicin Urtt}cil wirb auf 20 bis

25 3al)rc nad) preufeifdjen ©efefcen lauten, unb wenn

bauou oud) bic £)älftc geftridjen wirb, fo ift c£ bod)

immer lang genug, um bauon überzeugt 511 fein, baft

Wir einanber nid)t wieberfel)en ; benn mein ©cfimbfycits*

juftanb ift fcfjr fd)limm, bicö ift baä (Srfte, waS id)

nad) 14 £agen fdjrcibcn fonnte, ba id) bettlägerig war,

unb c3 ift fd)on über einen SÖtonat, bafj id) nid)t au£

bem ^immer glommen bin. £aä 9?äl)crc werbe id)

an £iomann* }d)reiben, benn bic SierlS oon Cuad*

falber fjier unten finb fo niebcrträd)tigf
ber (Sine ift ein

offenbarer <2d)urfe unb Sftero, ber Rubere ein (Stjirurg,

fowte ber (Srfte ein 2(ootI)efer (benn ftubirt fjaben fie

2Ulc nidjt), l)at einen §mnbel unb muß bem oorftefyen,

unb ber dritte (ein nid)t approbirtcr Chirurg), ben id)

tjattc, l)at mir eine SRedjnmuj oon 7 $f)alcr gemad)t, bie

id) il)m aud) gegeben tjabe unb nun, ba er baä ©clb

gan$ l)at, nun fommt ber ©djwcinefjunb nid)t mel)r.

Sd) fjabe früher einmal ben ftteiepl)t)fifu3 au£ JJranfen*

ftein oerlangt, ba l)at mir ber ©. melbcn laffen, „bie

Siftirung eines &rei*pl)t)fia fei nid)t nötfyig, ba t)icr

TOlitairär^te wären," nämlid) obige, £od) genug baoon.

£as 8d)rcibcn, weldjcS ber £roft Don £. Oer*

* (Tin in 8tauenden fegenöretd) luirfenber, allgemein ges

ofljtctcr Wirf, bev Ijod) betagt bajelbft geftovben ift unb bid ju

feinem £nbc ber Jymuilic SRcntcr freunbidwftlirf) nafjc geftan=

ben f)rtt.
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roirb aber nid)t£ Reifen. (53 ift unter ben Uebrigen,

bie f)ier fifccn, mit bencn id), beiläufig gejagt faft fei*

neu Umgang fjabe, bie allgemeine Meinung, bafc c3

gut fei, roenn Du nad) bem grfenntntfe, im gälte id)

nidjt ausgeliefert mürbe, ba3 ganje SBerfafjrcn in einem

öffentlichen blatte, etma ber Hamburger 938rfenl)alfe,

bie e$ tuoljl nod) am erften aufnimmt, aufbetfteft.

Set) bitte nod), lieber Später, bafc Du mir ctroaS ®elb

mit ber Slntmort fd)idteft, man muß immer über ben

_3ufd)ii{3, ben man erfjält, 9^eefjertfcr)aft ablegen, unb e$

giebt Ausgaben, 3. 93. greiljeiten unb 93cquemltd)feiten,

bie man nur burd) eine üerfilberte Jpanb erhalten fann,

worüber man bieS ntcf)t fann; nimm bieS nid)t übel,

Du Ijaft mir in ber legten $eit fdjon fo ütel gefdjidt;

aber id) fyabe aud) gar uiel braudjen müffen. D. b. (L

mefjr näcbftcnS; id) bin gan§ abgewannt. £ebe tuofjl

unb antmorte balb Deinem Sofjne

g. Deuter.

(Sntfdjulbige alle gel)lcr bcS ©riefe*, id) fel)c if)it

nid)t buret).

3ilbcvberg, ben Wuguft 1830.

lieber ^ater!

SDfit fo uielcm (Sifer, als mir l)tcr möglid) ift, l)abe

id) bie oerfd)iebcnen ?(u*fid)tcn auf meine gveiljeit er*

ii ii •»
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wogen uni) werbe £ir in folgciibcni meine Wnftdjt bar*

über auSeinanbcrfe^en; bic (Sntfdjcibung über bic aii$u*

wenbenbeu Littel ftcl)t £ir 311.

$ir fclbft würbe fur$ nad) meinet s}>erl)aftung oon

einem meiner 3nqnirentcn ocrftd)crt, baß mein Wrreft

l)öd)ftcn$ mir ein l>al6c^ 3al)r bauern fönntc, baranf

ucrlicjj id) mid), fonft I)ättc id) fdjon bamals baä ®e*

rid)t für incompetent erHart, wa$ gewife ba$ Söcftc gc*

Wcfcn märe. Späterhin bei (Mcgcnl)cit ber Ausliefe-

rung eines gewiffen SBied au* SdjlcSwig nnb SHccfamp

aus tttcl ucrlangtc id) baffelbe, mir würbe jebod) gc*

antwortet, bieS fei nidjt auf gerid)tlid)em, fonbern anf

biplomatifdjcm Söege gcfdjcfjcit, id) fam baranf fdjrift-

lid) beim tfainmergcridjt ein um bic C^rlaubntfe, an

meine £anbcSrcgicrung fctjrcibcn ju bürfen, bteS würbe

mir abgefd)lagcn. 9cad)bcm id) ein 3al)r nnb 1 9)conat

im Untcrfud)ungS^(rreft gefeffen, fjattc id) 3d)liij$ucrf)ör,

bei wc(d)cm ber 3inti
(̂

(SommtjiionS Oliatf) StnnomSft)

zugegen war unb mir ucrfid)erte: Saffcn Sie ftd)

nid)t bange werben; Sie muffen ausgeliefert werben;

bod) laffen Sic fid) immerhin nad) Silberberg abführen,

Sie werben eS bort beffer Ijabcn, als Ijier, (weldjeS and)

®ott fei Sauf wal)r ift). hierauf fd)(ug er bic barauf

bejügltdje Stelle im prcujjifd)en i\mbred)t nad) unb

geigte fic bem 3nquircntcn, ber it)m jebod) fagtef baß

über biefen galt eine neue $>crorbming IjcrauSgcfommen

wäre. Wein ^crtyeibiger entgegnete, ba bieS ®efc£ nad)
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bem gactum gegeben fei, fo tonne c3 feine rücfiuirtcnbe

Straft fyaben, roorauf ifjm erroibert ipurbc, baß man ifjm

bieä )d)on fpätcr auäcinanberfeken motte. Xie s3>erorb*

nung, vorauf f)tcr angebeutet urirb, tft erft im frerbft

1834 gegeben unb befteljt in einer Ucbereinfunft ber

bcurjdjcn 33unbe<3ftaatcn, baß jeber Staat bic in feinem

territorio aufgefangenen politifdien Sßcrbredjer beljufS

ber llnterfud)ung gefangen galten fann; fo fyabe icf)

rcenigftenS gehört. Xu fyaft mir nid)t gcfdjrieben, ob

bie 5 SERerflcnburger in Xömitj il)r (£rfcnntniß fdjon er-

galten Ijafrcn, unb auf ruie lange fic uerurtljeilt finb,

id) fjürtc, auf 2 Saljre. XaS märe bod) fdnxdlid);

bann fjatte id) fd)on ein Satyr 511 fange augebradjt. (53

i|"t gan^ getmß, baß bie (Srfenntniffc in biefem 3nf)re

nid)t fommen, mer roeiß, ob im folgenben, unb fo ift

bie£ benn mieber ein 33cmei3, baß jene l)of)e ^erfon,

oon ber Xu öfter gefprod)cn, Xir bic ÜBatyrfjcit nid)t

fagen fann ober mill. 3d) glaube batjer and), baß Xu
auf jeben gatt ernftlidje SWaßregcln ergreifen mußt unb

baß Gonncrjoncn Xir unb mir nid)t$ l)clfen ; menbc Xid)

bod) nod) einmal an unferc Oiegicrung unb füljrc il)r ^u

©emütfyc, baß c* il)rc Sßfttdjt ift, mid) als? £anbeefüib

ju requiriren. ^leffcn ift oietleidjt miliiger l)ier^u bc*

reit al£ Söranbenftcin. 3m gallo, baß bie (Srfcnntniffe

erfetycinen unb id) mirflid) uon preußifcfycr Seite ucrur«

tfjeilt merben füllte, fo bin id) fcfyr ^meifclbaft, ob id)

ba$ (Srfenntniß annelmicu foll ober nid)t; beim nefime
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id) es> an, fo erhalte id) nad) preufeifdjen ®cfcfccn 25

bi$ 30 3a()rc gcftungSarrqt, unb gefegt and) ber $önig

begnabigte un3, fo mürbe biefe ©nabe bod) nid)t fo

burdjgreifenb fein, bafj mir mit bau fd)on au$gcftanbe*

neu Arrcft atö genugfam beftraft angcfcljcn mürben,

foba§ man nod) ficfjcr 5-~7 Safjrc ft^en l)ättc.

93a§ meine übrigen Angelegenheiten betrifft, fo fann

id) 3Mr nid)t* tröftlidjcS mclben, meine ®efunbl)cit ift

fd)lcd)t, an Arbeiten ift menig 511 benfen, benn meine

Augen galten c3 nid)t au3; baä 36^nen
'
oa§

Vergnügen, ba3 id) nod) Ijattc, fyabe id) feit 2 9Jto*

naten gan^lid) untcrlaffen müffen. SDcein 9#agen ift fo

fdjmad), bafj id) menig Spcifen oertragen fann unb oon

3eit 311 $e\t leibe id) an fo fjeftigem (£rbrcd)cn, baf$ c£

jumeilcn 3 $age unb Wticfyte anfyält, bis enblid) ©tut

fommt, bann ift'3 gut; unb ber l)iefige ©taböar^t, ben

id) oor einiger geit rufen liefe, fagte: „£err Deuter,

(Sie finb gan^ gefunb, ba3 fommt nml)l." Steine $affe,

lieber ^ater, ift, obgleid) id) bie 20 £l)lr. erhalten, in

fd)limmcn Umftänbcn, ba id) bamalä ©cfjulbcn Ijatte, fo

mußten fie bc^aljU merben unb fo bin id) jc^t nod) mit

2 SWonatcn im sJtürfftanbe, id) bitte £>id) bal)er, fenbe

bod) gefälligit, fobalb e£ SDtr möglid), einigen 3u fd)uB

an ben §errn ©cneral. 23ir l)aben fcf)öne£ SBetter;

fd)abc, bafj id) e3 nid)t genief3en fann, unb bod) freue

id) mid) in deiner Seele red)t f)er-$lid) barüber. 2öie

ftel)t c3 mit ben Starben, (jaben ftc deinen (Srmartungen
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cntfprod)cn ; bcr Hümmel muß gut geraden fein, trofc

deiner Befürchtungen; 3>u fieljft mein sßrojeet in §in* •

ftd)t bcr £anbrotrt()fd)aft ift nod) nidjt aufgegeben unb

t)at fid) nod) mefyr befeftigt ; obgleid) meine erfte (£rnbtc,

im Blumentopf gebogen, nid)t reif wirb. (Sage Sifette,

fie mödjte mir boef) 511m hinter einige §cmbcn, (Strümpfe

unb Batermörber fd)itfcn, id) bin bereit benötigt. Öcbe

rool)l, grüße alle oon deinem g. Acuter.

P. S. 2)ie Spolera füll unten in ber ©tabt fein,

ober tt>ot)t nur bie fporabiferje, benn cS ift nod) deiner

geftorben.

Staucnljagen, beu 4. gc^tember 1836.

9#em lieber gri£!

SDtc un3 burd) deinen jüngften Brief geroorbene

9*act)rid)t über deinen ©efunbtjeit^uftanb fjat uns Me
tief befümmert, befonberS bie über alle Waßen (jer^enS*

gute Sifctte, bie 3)ir mit mir fo gern Reifen möd)tc.

5)ad toar c£, Um3 id) fürdjtete, bc§()a(6, mein lieber

©ob,n, meine fteten Bitten jur Sfufmerffamfctt auf bie

(£rf)altung deiner ®efunb()cit, benn burd) ben Berluft

berfclben oerüerft £u natürlich roie jeber SDfcnfdj, bie

erfte Bebingung auf ScbenSglütf, unb 3>u um fo mel)r,

je meiter 3>ein unglüdlidjeö unb traurige^ «Sdjidfal £id)

oon biefem Qkk füf)rt. £er 9)?enfd) fann aber aud)

l)ier oiel, wenn er nur loiü; toenn £u alfo nur red)t
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auf £eine ©cfunbl)eit 5ld)t gtebft, ba$ meibeft, mag ityx

nad)tf)eilig, ba3 aber -tyuft, ma£ ifjr gut ift, fo fannft

2>u nmf)rt)aft unb getuig fdjon üiel tfjun, obgleid) id)

£ir gern ^ugebe, bafc £ir ba3 in deiner fo unglüdlidjen

Sage t)öd)ft fd)luer ift. 3cf) nuifj mid), unbefannt mit

beut Special deiner $erl)ältniffe, barauf befdjränfen

;

unb bie söitte füge id) l)in^u: rauche wenig Sabatf,

madjc £ir, fo oiel es? nur fein fann, mäßige Bewegung

unb ba3 möglidjft in freier Öuft, wedjfcle bie 5föäfd)e

oft unb l)üte Xid) oor (Haltungen, bcfonberS bei bem

jcjjigen gefunfenen ^uftanb deiner ®cfunbf)cit.

£u forberft mid) nun in deinem legten Briefe auf,

unfere SanbcSrcgierung unb beu 9Jänifter oon ^(effen

— oon üöranbenftein ift tobt — baljin 311 bitten, bafc

£u ausgeliefert merbeft. Da3 ift aber bereite, aber

(eiber gan^ erfolglos, oon mir längft gefdjefyen, id) merbe

mid) aber babei nid)t beruhigen unb gern bieg mit

aller möglichen Slufmerffamfett Wiebcrljolcn, unb baß

bieg (biefe 2lMcberl)olung) nidjt fd)on früher gefdjeljen,

t)at feinen ®runb barin, bafj id) biSfjcr immer burdj

bie Sftadjridjt: bann unb bann merbe Sein Srfcnntnifc

erfolgen, baoon abgehalten warb. Sd) bad)te unb fjoffte

nun fo, bafj wenn Xu nur erft £cin (Srfenntnijj Ijätteft,

fo mürbe aud) öegnabigung 311 erreichen fein. 9lber

ba giebt mau £ir lieber gar fein GrfcmttniB unb läßt

Xid) 3nl)rc lang, nadjbem bie bieten gefdjloffen unb

£eine ^cvtljciütguug eingereicht ift, im fterfer . fcfjmad)»
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ten. Xiefe Ungered)tigfcit* ift groß, a(3 baß fte

nidjt jeben red)tüd)en 9J?enfd)en für Xid) intereffircn

fottte, §uma( id) für Xid) Kaution 51t befteöen mid)

offcrtrter fo Ijod) ate man fte nur geredjterwcife uer*

langen würbe, nnb Xein jetziger 3lrreft feine ©träfe,

fonbcm 9?etention fein foft. Xaß bie mir Don Berlin

aus geworbenen guten 9luöfid)ten nur Säufdjnng waren,

bartn bin id) leiber mit SDir einuerftanben, nnb ()abe

id) mid) bafyer üodäufig an einen fjodjgefteüten SDtonn

in unferem $atcrtanbe mit ber Sitte um ffiatfy, Wa3

woI)( ju tfjun fei ? gewenbet unb Ijabe t()m bie Xetaitö,

bie Xu mir in deinem jüngften ©riefe über biefe 2(n*

gefegenfjeit mittf)ei(tcfr, gemclber. 9J?cl)r Ijabe id) (eiber

für jejjt nid)t tf)im fönnen, unb id) bebanre nur, baß

Xu mir jene 9JJitt()ei(ungen nidjt früher gemelbet tjaft,

begreife aud) ntd)t, warum Xu fic mir nid)t fd)on früher

mittt)cifteft. Xaß Krüger unb — id) meine — ein

gewiffer §aupt 511 einer 2 jtifjrigcn geftungöftrafc uerur*

tfjeüt finb, nadjbcm fie bis? bafyin, fooict id) weiß, nur

(Stabtarreft in sJioftotf Ijattcn, unb babei, wenn fte nur

wollten, it)r (Stubium fortfefcen fonnten, wirb nur gewiß

fein. Söcnn Xu nun ein unenblid) rjärtcrcö <£d)itffal

f)aft, unb ein nod) l)tirterc£ 31t erwarten fyaft, fo barf

Xid) ba3 bod) MeS nid)t entmutigen. £affe alfo ben

* So fprirfjt ber nüchterne, flau benfenbe, ftmig- gerechte,

crnfcbefonncne N))2ann! 38a$ bebarf c$ ba nodj eincö weiteren

llnfjcitö über biefe 5Rcd)t*pflefle!!

ii
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9J?utt) unb bie Hoffnung auf ein beffere^ Sdjitffal um'S

$)immel3millen ntd)t fallen. ®ud)e Sir in deinem Un-

gtücf, unb menn Sit fie bisher aud) nid)t fjatteft, bie

3Bcrtt)td)ätumg deiner Sorgefetrten zu oerfdjaffen burdj

ein in jeber $>infid)t untabelbaftcS unb mutl)»ollcS Sc*

tragen; gieb ben Umgang mit SD^cnfc^en nidjt auf unb

fud)c oor allen Singen Seine ($cfunbl)eit nrieber Ijer*

aufteilen unb Sir 511 erhalten.

gcf)ulbigft überfenbe id) Sir l)ierncben ®elb —
25 Sl)lr. (Mb — unb bebaure nur, md)t mein: als

biefe fleinfte meiner $flid)tcn für Sich erfüllen 511 tonnen.

Steine Angelegenheiten gel)cn fämmtlid) gut, unb bie

mistigeren ganz ausgezeichnet gut, baljin gel)ört pro

primo, bafj id) nad) Ablauf ber Reißen 3at)re^eit jefct

roteber red)t tuobl bin, unb meit mehr arbeiten fann,

als in jenen mid) mit ihrer $\§c erbrüdenben Monaten.

Anlangenb nun Seinen Sorfafc, Sich ber Defonomie

in ber golge mibmen zu motten, fo fann id) mich burd)*

au$ nict)t bauon überzeugen, bafj cä ein gtüdlidjer ift,

unb Sir zumal jum ®türf gereichen fann, bcfonberS

menn Su meinft, unb ctma bcabftd)tigft, mein 9cad)*

folger hierin 51t merben. 23cnn ich Ul oer Soncurrcnj

oon ganz SDcerftcnburg barin einige recht gute ©rfolge

erreid)tc
f fo Ijat ba3 feinen ©runb in meiner Scharr*

lid)fcit, llmftdjt unb Setricbfamfcit, morin id) Anbcrcn

überlegen bin. Sie (Sonne hat mid), mein lieber ©of)n,

üon SlinbeSbeincn an feiten im Sette begrüßt, fonbern
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icl) fie, fomie meinen griebrid), $arl unb 3oI)ann, itnb

biefe Erfahrungen (offen ftd) nidjt in ein paar Sauren

ermerben, nod) weniger biefe mir cingeborne SBctricb*

famfeit, rooburd) id) auf 200 borgen ba£ errcid)te, ma$

bitrdjfdjnittlidj im ganzen Sanbe, ober bodj faumfjin nur

auf 2000 borgen erreicht totrb, aber bie£ mit uner«

mübeter §anb unb (Sorgfalt aufgeführte unb mit (Sr*

folg gefegnete ®ebüubc gcf)t aud) in einer meniger be*

triebfamen, mcniger fleißigen unb unerfahrenen <panb

um fo rafdjer 51t ®runbe, je fünfttidjer e$ ift. Sdj fann

unb barf bal)er nid)t bie Hoffnung fyabcn, bafc 3>u e£

fortfe^en unb erhalten fannft, ba e§ 2>ir bisher gan^

unb gar an ben erforbertidjen Sigenfdjaften ba
(
yi gefegt

hat, unb e3 bleibt mir nur ber Söunfd), burd) fernere

^Ijätigfett unb ®(ücf in meinem ©cfdt)äftc aud) für

Steine ^ufunft anbertueitig forgen p tonnen, fo Diel an

mir ift. 3d) grüjje 3>tdj mit ben Peinigen al£ £cin

treuer SBater.

Silbcrberg, ben 31. Cclcbev 183G.

(Unter bem Siegel ber Gommonbantur.)*

9)?ein lieber $atcr!

SHenn ich oem obigen Xato flurfjen fodte, fo märe

e3 mir wenigftenS ^u uerjeihen, unb id) mürbe c§ tt)un

* £er nun jolgcnbe $rief ift oljne 23ifjen unb SSiflen ber

(£tgentt)ümerin bereite 1875 in ber Xentjcfjen 9hmbfd)au uer=
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wenn id) nid)t bcbtid)te, bafe ber Sag, ber mid) Dor bret

Safjreu in ben Slcrfcr warf, meflcidjt eine Menge üon

Mcnfcfyeu beglütfte; mid) fjat er namenlos unglürflid) gc*

mad)t, er t)at mir ®efunb()tit nnb £ebenöglücf, nnb tuaö

nod) fdjlimmer ift, aud) Sebcuömutl) geraubt. £arum

bitte id) £id) tjei^lid), la& Teincn 33cftrebungcn, mir bie

^rctyeit 511 uerfdjaffen, nur nod) einen legten 3>erfud)

folgen nnb bann l)örc auf, teilte Qc'xt nnb £ein ©e-

mütl) mit einer Chimäre -$u plagen, bie eben fo fabcl*

fjaft unb monftritö ift, wie bie ber 5J?t)tl)ologie. 3d)

bin auf bem Söege, mir einen paffiuen Mutl) flu Der*

fdjaffen, beffen §öl)cpunft uöüige ?lpatf)ic fein roirb,

unb menu bicö Söeftreben für einen Mcnfrf)en, ber im

©emiffc feiner <yrci()cit ift, etroaä ©d)redlid)e3 unb fo*

gar 3ünblid)e3 enthält, fo ift cS für einen (befangenen

nidjt allein auträglid), fonbern, wie id) glaube, mit ber

Moral oöüig übercinftimmenb, menigftenS für einen

(befangenen meiner Glaffe.

Um Tid) aber in ben Stanb «$u fegen, biefen legten

s
3>erfud) flu madjen, fo mill id) £ir, fo gut eö geljt,

alle möglichen Materialien gufammengefefct fur^ angeben.

Tie Medlenburgcr finb 311 ^vei Sauren ücrurtfjeilt, aber

in Greußen ift es anberS. ©leid) nad) unferer ftbfüt)*

rung nad) (Silberberg fragte $3ol)( bei feinem SBcrtljeU

öffeutlid)t unb auf unerflärlictic ©eife in bie £>änbc bc§ ba=

inaliaen ftcrauSflcbcv* iKcutcv'fdjcv Briefe in ber föunbicnou,

Dr. Wlaaau, ^clani^t.
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biger, bem öerrn u. Sempelfyoff an, wie baS Urttjeit

mof)l lauten fönnc, unb erhielt ftiir Antwort: jroei oon

ben ©rcifStoalbern würben watjrfdjeinüd) 311m $obe oer*

urteilt, er fetbft 51t 30 Sauren, bie Ruberen 311 refp. 25

unb 15; bie 3enenfer fiitb nun uieücid)t nod) ärger

inculpirt unb fo fomme id) jum <3d)(uffe, bafe td) mot)(

tl)r @cfd)icf t()ci(en werbe, übrigens bin kr) tueu'eidjt

weniger ober bod) nur eben fo ftarf beteiligt, wie bie

übrigen 9ttccffert6urger. gaft pcrpctutrlicrje Sprecher in

ber ^erbinbung waren Don ber $>ube in Sübctf unb

[ber Warne ift mit bcin Siegel abgeriffenj in üftenftrcliu,

(hjterer ift, fo üiel id) weife, gar nidjt beftraft unb ber

2(nbere mit einem falben 3at)re ftrreft; im SBorftanb

fjaben uiele gefeffen, id) aber nidt)t; Don ben Wledfcn*

burgern fajjjen barin ©ctjmibt unb sJcauwcrf, welcher

ßefctere gar nicr)t beftraft ift; §aupt, Krüger, Spiegel

berg, Martens unb id) gehören gan§ in eine Kategorie,

wenn mir uon btefen (benannten nid)t nod) ber Um*

ftanb 311 ftatten fommt, baß id) in Sena fetbft 31t

einer Qclt, in ber nod) gar feine llntcrfitd)ung ein?

geleitet war, freiwillig ausgetreten bin. U ufere 9(b-

fid)ten waren auf feinen beftimmten Staat gerichtet,

fonbern auf alle (Staaten in £>entfd)fanb, id) bin nie

mit einer politifd)en SJtfffion beauftragt unb fjabe nie

priuatim eine berfelben ausgerichtet 3d) bin ferner

ber einzige 5(uStänber in ^reufeen, ber oer^aftet ift,

o()ne in ^ßreugen ftubirt %u ()aben, aber ber fid) poli*
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tijdjer &erbrcd)cn in bemfelbcn t>at %u <Sd)ulben fom*

inen laffcn. Sollte nun ber neuefte $unbe3tagsbefd)luB

in Anmcnbung gebraut werben, fo fjabe id) feine £>off*

nung
(
yir Auflieferung, wa$ aber wofjl einen alten

9icd)tsgrunb}a(j umfiofjen tjeißt unb roa£ natürlid) eine

nnübcrminblidjc $3itterfeit in meinem ^er^en gurüd-

laffcn muß.

Me£ Dbige ift getreu ber 35?at)rt)cit gemafc unb Su
fannft getroft jeben beliebigen ©ebraud) baüon madjen.

Seit §lrflt l)abe id) um ein Sttteft gebeten; ob er mir

eins geben wirb, unb wie bieö befdjaffen fein wirb, weife

id) nod) nietjt; fobalb id) e£ l)abe
f

fenbe td) e£ Sir

311. Unb nun nod) einmal bie Söitte, fdjlägt biefer S8er*

fud) fcl)l, fo lafe e3 ge()en, wie e$ getjt, e£ wäre un*

red)t an Sir fclbft unb an ben €d)Weftern geljanbelt,

wenn Su Seine Strafte auf eine ()offnungölofe (Sadje

uerwenben wollteft, unb bie, wenn fie gelänge, Sir nur

einen Schatten Don Seinem früheren (Sotme jurüd*

bringen würbe.

(Bd)rcib' mir SRcuigfcttcn fernerhin Don unfercr

milie, id) werbe Sir barauf antworten, unb Sein,

fowie it)r Slnbenfcn wirb bie einzige greube für mid)

fein, itnfer (frfenntnife wirb fjoffentlid) aufünftigeS

vsal)r erfd)cinen, ba wirb fid) ja uicleö löfen unb

aufflären. 5(m 7. fommenben SEtfontagS ift mein ®e*

burtätag (ber inerte im ©efängnijj); id) werbe bann

freunblich, an (fud) benfen unb an bie oiclcn fleinen
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Söemeife üon Siebe, bic id) in ben Sauren ber 5tinb*

tjeit von (£ud) erfuhr, bie gerot& mef)r roertt) finb als

alle bie frfjönen SBerfpredmngen, bie id) SDtr an bte*

fem £age gemacht l)abe, unb uon benen fo wenig mir

ucrruirflid)t finb. Scbe mol)l unb (prüfte an SlÖe, uor*

^üglicf) an Sifettc; maS fic mir gcfd)idr, l)abc id) rid)~

tig erhalten, ©ein

g. Deuter.

@S ift l)icr nid)t an ber 3cit, nod) am Orte, alten,

lange vergrabenen ©roll gegen jene fogenannte Petita*

gogcnlie^e unb beren ÜBcrfycuge mieber aufs Sßeue mad)

^u rufen. 9lber mir rönnen ben g(ud) ber unglücflidjcn

Cpfcr eines ganzen ^erftörten 9J£cnfd)enlebenS uerftctjcn,

ber, wenn and) binter ben Sippen prücfgeljalten, bocl)

als ein Huffdjrei bcS vertretenen 9tcd)tSgefnl)lS, als eine

furchtbare Anfluge uor ©Ott unb ben 9iJ?enfd)cn lautlos

aus bem fterfer auffteigt gegen eine £>anbt)abung beS

9ted)tS, bie eine ^mar tr)örid)tc, aber bod) eblcn ^pcr^enS*

regungen entfprungene, leidjt ein^ubäntmenbe 3ugenb=

üermirrung 51t einem $>erbred)cn ftcmpcln unb als !£>cr*

bred)cn (trafen tonnte unb burfte.

8ilberberg, ben 27. ^ecembev I806.

Sieber s^ater!

deinen legten $3ricf mit ben 33ücf)crn babc id) er*

galten unb bin 3)ir für teilte 9lufmcrffamfcit in $\n*

fid)t meiner, fomte aud) für bie erteilte Grlaubnifj, £anb*

mirtl) fri werben, rjci^lidjen Tauf frfjulbig, bat id) Dir
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auä oollcm ftcrjcit solle. 9J?it bcm gtubircn bcsJ 33ud)C$

Ijabc id) bat Anfang gemacht, ber -ni meiner 3«fnc-bcn*

Ijeit aufgefallen ift, ,vuna( id) burd) ^icmlicf)cö förper*

lid)cS
s
£>ol)lfcin im Arbeiten begünftigt werbe, ©ewift

fefje id) eä ein, wie fcl)r Su Sid) mit meiner 3ufun ft

311 meinem heften befdjäftigft, unb fclje in ben Sröftun*

gen, bie Tu überall in Seinen ©riefen cinftreueft, bic

größte oätcrlidjc i'icbc.

Seine Skftrebungcn 311 meiner greilaffung ober luel*

mebr Auflieferung Ijabc id) f fo Diel in meinen Äräf*

ten ftcl)t, uon l)icr aus initerftiitU, nämlid) burd) eine

(Singabc an baä ft'ammergcridjt, bie burd) ein är^t*

üdjcä 91 tieft oom Ijiefigen §crrn ®arnifon^3tab3=2(rät

Starte unterftütrt, meüeidjt einigen Erfolg tjaben fann.

3ur befferen 33eurtl)cilung fenbc id) Sir bicfelbe, wenn

aud) oljne Beilage bc* 9(ttcftc§, mit unb Wünfdje nur,

bafs bicfelbe Sir uuedmäfeig abgefaßt fd)cincn möge.

Ser Son in berfelbcn ift freilid) nid)t fcljr untcrtfjäiüg,

jebod) burd)auS nid)t belcibigenb, unb fo follte id) auf

$(nratl)cu bc* §erm StffefforS
s
i>ictfd) in granfenftein

mein (Sdjrciben einrichten. Sen £errn ÄreiSpf)t)ficu$

<£tepl)ani am granfenftein l)abe id) ebenfalls gefprodjen

unb habe in bcmfclben einen fetjr freunblicfjeu alten

.$errn gefunben, ber mir jebod) in mebicinifetjer £infiti)t

nict)t«o ratl)en tonnte, ba id) 311m Sf)eil fdjon wieber

gefunb, fonft aber oon bem ,s>rrn Stabsarzt (Starfe

beljanbclt würbe.
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S)u üertangft ju mtffen, lueffen id) geftünbig ge*

roefen bin unb treffen id) überführt korben bin? (£3

ift ferner, 5^ir bteö fur# auSeinanber 51t fefcen, ba tdj

burdjauö nidjt perföntid) ooraugärneife in irgenb einer

§inficf)t beseitigt bin, fonbern nur a(3 9Jfttglieb ber

©ermania, unb fo mürbe id) 2)tr nur bie oon aflen

TOtgttebem eingeftanbene Senbenj ber SBerbinbung unb

bie angemanbten bittet $ur SBermirftidjung biefer $en*

benj mitteilen fönnen. SDte ©ermania mar gegen alte

Staaten £)eutfd)tanb3 gerietet, tjatte eine revolutionäre

^enben^, bie ebenfalls öon ben Untoerfttäten Reibet*

berg, SSür^burg, Erlangen, $iet unb Bübingen an*

erfannt mar. SSir gelten Verbotene härter unb 3eit*

fünften unb fteuerten §u bem Sßrejsoerein.

93te bat)in mar idj vor einiger $eit fdjon gefommen,

ba traten ilmftänbe ein, bie mid) nötigten, bie SBott*

enbung biefeS SBrtefeS auf§ufd)te6en bis gur Erlangung

be§ (SonceüteS be£ §errn (Stabsarztes ©tarfe, bem id)

übrigens feine i8emüf)ung anftönbig ^u fjonoriren münfd)te.

(SS ftüfct fief) auf ein djronifdjeS UnterteibSleiben, auf

franffjafteS ^eränbern ber linfen STugenregenbogenfjaut,

unb menn bieS nid)t batbigft gehoben mürbe, fo mürbe

Vielleicht ein fchmar^er ©taar barauS, menn namentlich

bie $erfon auf bie Dberfeftung jurücfgeführt mürbe, ba

"bie geudjtigfeit ber $afematten unb ftrenge ßuft bafetbft

biefem Suftanbe oft fefjr nadjthetUg mürben. (Sben er«

^alte ich ouf ungemöf)nttd)e Sinnige bie Sftachricht, bafj

9ieuterö SJitefe. 14
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£u fefjr auf miß aufgebraßt bift, unb beeile fie miß

jefct, reo nißt ju erhalten, boß ju erflehen münfße.

[SSer^c^ung?] Sieber SBater, iß bin geroife fef)r ftraf*

bar in SBejiefyung auf £)iß, boß traue iß 3)jr unb

deiner Siebe ju, baß £)u mir noß einige menige Sftaß*

fißt ju Streit »erben lägt Sttir ift fet)r bange um
miß, ba e3 fßeint, ba§ manßeä ba^u beigetragen, mir

ben SReft deiner Siebe gu rauben, unb tuenn bafyer nißt

balb ba§ Urßeil im ^reufcifßen ober bie Auslieferung

naß Sftcdtfenburg eintritt, fo mößte mol)l fobalb nißt

an 3reßeü 5U benfen fein unb mein Sooä ein nißt gu

beneibenbeä fein.

9ftein ©rief ift nißt ju ben SSeßnaßten einge*

troffen, unb fyeute, am britten 2öeßnaßt£tage, erft be*

enbet, bie alfertraurigften, roelße iß bisher burßlebte,

unb fo fann iß nur noß t)offen, baß berfelbe $u reß*

tec geit eintreffe, um $>tr ein frbf)liße£ üKeujaf)r 511

münfßen, mit ber 93itte, ebenfo in bem jufünftigen als

in bem jetzigen Satjre für miß ju forgen, unb fo fann

iß ferner für miß noß fyoffen, balbigft befreit ^u fein

unb ju §aufe bei £ir ju (eben, in deiner ©egenmart

gu fein unb augfetß mit (£rnft unter deiner Settung

ju arbeiten; iß tjabe ben feften, ernften (Sntfßlufc, miß

bann deiner Siebe immer mürbtger ju maßen unb ba«=

für 511 forgen, baß einmal ein tüßtigeä üftitglieb ber

menfßüßen ®efeüfßaft au£ mir mürbe, melßeS naß

deinem, fyoffentliß noß freit f)inau§gefßobenen Xobe,
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roenn audj nidjt $)eine ©teile erfefcen, bodj roenigftenS

einigermaßen pertreten fönnte. 2Bte gfüdlidj finb bie

Sttenfdjen, wenn fie gufammen (eben tonnen, rote toix,

$)u SBater, ßifette, (£rnft, ©rofjmutter unb ©opfyte,

benen Allen id) biefe Hoffnung als •fteujaljrägefcrjenf

gufenbe.

SGBaä £eine Aufmunterung unb Aufforberung jur

©rftarfung meinet Snnem betrifft, fo ift e3 bamalS

roof)I in 311 ftarfen Au3brürfen abgefaßt geroefen, roie

fet)r idj gebeugt roar; id) bin fo siemlid) gefunb unb

Ijoffe, e§ fotl nodj beffer roerben, unb fo (SJott roill,

fefye idj &idj a(3 ein froher, rüftiger Mitarbeiter (ber

onerierten (Stufe) roieber. §abe id) mir burct) biefe

^ad)rid)t nun ba§ 9?cd)t.auf bie Gsrttärung jener apo*

fafyptifdjen unb l)ierogfypt)ifd)en SBorte £eine§ legten

SBriefeS erroorben? 3d) boffe, 2)u roirft biefeI6e nidjt

511 ben bafelbft angeführten oier Monaten rjinauäfdjie*

ben; follte uielleicrjt bamit ber ÜSrief an ben §errn

fianbbroft o. £. gemeint fein? Sa, roaS biefeö €djreiben

betrifft, fo Tann id) nod) lange roarten, obgleief) ber

§err ^la^major barauä bie grö&eften Hoffnungen, nictjt

allein für midj, fonbern aud) für un3 Alle finbet. Set)

fefje barin bie unenblidje Sttülje unb (Sorge, bie id) $>ir

gemadjt Ijabe, unb $>eine unenblid)e Siebe p mir, im

Uebrigen oertröfte tcJ) $>id) auf anbere ©tiefe äfjnltdjen

3nf)alt3 aus ba§ 2ßaf)rfdjeintid)fte barin ift, ba&

mir näd)ften§ bie (Srfenntniffe erhalten roerben. 9)?it
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meinen öfonoimjd>en Stubien gel)t e£ fo fo f
bod) Ijoffe

id), eä mirb gefjen unb gut gefjen, benn eigentlich t^eo*

rcttfcf) unoerftänblid) ift mir btetyt nod) nidjte ge*

blieben, bod) bie praftifcfye &nroenbung faft ganj, e3 fei

benn, bafj id) fiebere SRcminifcenjen au3 deiner Sßirtf)*

fd)aft in mir tjätte ; aber bie (eibigen ^ofitioa! 3)od)

glaube ja nid)t, lieber 93ater, bafj id) midj merbe

baburd) abfd)retfen laffen? Sftein, getuig nidt)t. SSie

gefjt e£ mit deiner Defonomic, mit ber (Srbpadjt*

fdt)aft ber Goppel, mit ber Brauerei, mit ben Farben;

ftnb bie alten oerfauft nnb bie neuen gut beftanben

unb gegen groft gebedt? Sit bie Delmül)le im

©tanbe? l)ier fdjlägt baä Del fet)r auf. £ebc nun

tool)t unb nod) einmal oeraeilje fein fo langet (Still*

fdjtoeigcn deinem <2of)ne

g. Deuter.

3)er obige ^Brtcf mad)t einen unheimlichen, uerroor*

renen ßinbrutf; feine Raffung fpiegelt ben ®emütf)3*

guftanb be£ $Berfaffcr3 beutlidj genug jurütf unb läßt

auf eingetretene Sßerftimmungen fdjtoerer 5(rt bei beut

$ater fdjlte&en.

Siebe Sifette!

©lud auf 5itm Üfteujafjr! Set) banfe 2)tr für £)eine

lieben ©riefe, fo mie aud) für bie $(eibung§ftütfe, bie

$u mir fanbteft; fie maren mir alle fel)r lieb, 511m

aud) fcfjr notl)menbig, unb bod) fomme id) fdjon

Di
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roieber mit ber Söitte um ein ^aar Söeinfleibcr üon

fc^roar^er garbe; bie $)u mir am oorigen 2öeif)nacf)t3*

fefte fcfyidteft, ftnb jtoar nod) gan§ neu, finb jebod) in.

ber garbc Derbrannt unb auf brei ©teilen gepfn^t; mit

meinen 9fötfen muß e§ nod) gefyen, obgleid) ber eine

aud) fdjon fefyr fdjabfjaft mirb. 9ftd)t roafjr, &u fjaft

am 2Beit)nac^tötage oft an mid) gebadjt, oft an jene

3eit, al3 mir ber ©lüde fo ängftlid) (jarrten, tuenn fie

in 9)hitter§ ©djlafftube erflang unb mir bann hinüber

eilten 511m SBater unb ifm Ijerbeijogen, an unferer greube

$()eil gu netjmen? $a£ mar eine fdjöne Qätl Se^t

ift'3 anberä; aber 3)u fagft, ©Ott mirb 2(He£ gum

©uten roenben unb id) fage mit 2)ir: ber alte ©Ott

lebt nod). 2Ba£ 2)u mir üon Verlobungen fdjreibft, ift

mir feljr angenehm unb nament(id) bie leftte nod) un*

beftimmte. §at ber (gtolsenburg* eine ©dunarre im

©eftd)t? e£ maren §mei ©ruber ba. ©rüge unb be*

glütfnmnfdje Me im Hainen XcineS treuen Kruberg

Dieuter.

Sie Eingabe um Auflieferung, an ben SBürgermeifier

Dieuter abreffirt, uerlägt unter bem 6iegel ber (Som*

manbantur ungef)tnbert bie geftung; fie befitibet fid)

im Originale unter ben übrigen Briefen be£ 3)id)ter3

unb ift beifolgcnb getreu miebergegeben.

* s23ilt)e(nt Stoljenburg, Üßerfobter feiner (inufinc in ^abel

unb fpftter [ein inniger ftreunb, ftarb ald Megienmg*ratf) an

ber (Spolera in UMegnitf.
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Salb barauf traf benn audj enblid) ba3 (Srfenntittfe

ein, aber ofjne (Sntfd)eibung3grünbe, „be fei in be §or
brögt fünb", unb sugleid)' mit bem $obeSurtf)etf ging

ber Söegnabigung^erlafc ein.

<

fteftung Sil&erberg, ben 30. Wooember I83ö.

Slöniglidieö £od)prei3lid)e$ 5?ammergerid)t

!

2)er frühere studioaus juris ftricbrid)

föeutcr trägt nacf) brcijäfjvigcm Mrreft

auf eublidje 9lu§licferung in feine $ei=

matt) an.

(£3 finb feit meiner $erf)aftung «n 30. Dctbr. 1833

nunmehr brei Safjrc üerfloffen, roo id) täglid) auf eine

Sßeränbcnmg meiner Sage fyoffte, bic idj meiner bis jefct

nod) unueränberten 2Inficf)t gemäß redjtlidj verlangen

bitrfte; biefe Ungcwiftljeit über mein <5d)idfal, Derbunben

mit förperürijcm Umuofjlfcin, üeranlaffen mid), um 21u3*

lieferung in meine ipeimatf) gu bitten, bamit id) md)t

unüerljältnikmäfeig ftrenger beftraft werbe als meine

concufyirten Sanbeleute, unter benen id), wie bie

bieten auäroeifen werben, nid)t ber am meiften 23e*

tfjeiügte bin.

3)ie in ber verbotenen SSerbinbung (Germania $u

Sena gemefenen SWetflenburger finb nad) einem in ©tabt*

arreft ju SRoftod, wo fie weiter ftubiren burften, be*

ftetjenben Unterfud)ung3arreft gu arocijäljriger ©efäng*
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nifeftrafe ucrurttjetlt morben, bie fie nädjftcnS erbulbet

Reiben roerben. Unfere ©erbinbung mar gleichmäßig

gegen ade Regierungen 2)eutfd)lanbS, gegen SÜßecflen*

bürg eben fo moljl, als gegen Greußen gerietet; menn

idj nun ferner gegen Sßreu&en unb innerhalb feiner

©renken überhaupt gar fein fpeciclleS ©erbrecfjen be*

gangen fjabe, fo fann bod) mof)l in bem zufälligen Um*

ftanbe, bafc id) in ©erlin uerljaftet marb, unmöglid) ein

©runb uor^anben fein, mid) länger unb Ijärter als

meine SanbSleute ju beftrafen unb mid) allein öon

allen Uebrigen bem in biefem galle allein gültigen

forum patriae $u entäiefjen, jumal ba bie ©rofeder^og*

lid)e 2Beimarifd)c Regierung felbft ben ?c Sfrüger aus

SMdjin ausgeliefert t)at. Stleefamp unb Söietf aus

$iel ftnb beibe uon ©erlin ausgeliefert roorben. Jranf

auS ©trelifc mar in Untcrfud)ung auf ber §auSuogtet,

mürbe mieber ausgeliefert, in SÜfarflenburg mit fyalb*

jähriger ©erfjaftung beftraft, mäfjrenb idj f)ier fdjon

brei 3at)re in ©erljaft mid) befinbe. $>rei 3al)re,

bie meine ©cfunbfjeit, roic mir ber Ijiefige ©arni*

fonS^tabSarjt atteftiren wirb, untergraben Ijabcn unb

mir namentlid) eine l)öd)ft bebenflid)e 9(ugenfd)tuäd)e

5uge5ogen fyaben, bie in ben bunflen ©efängniffen gu

©erlin entftanben unb in ben feuchten unb ebenfalls

bunfeln ®afematten l)ierfelbft nid)t Ijcben ift.
—

SluS »orfteljenben ©rünben gcr)t benn nun meine

©itte bal)in:
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bafe id) jcfct, itac^bem id) brei Safjre in $8erf)aft

gemefen, aufä Salbigfte in meine öeüuatl) auäge*

liefert roerbe.

Wlit frf)ulbigfter §od)ad)tung oerfjarrt

(SineS königlichen §odjprei£lid)en $ammergerid)t£

geljorfamftcr

gricbrid) Deuter.

3ilber6erg, beu 31. Januar 1837.

9#cin lieber $ater!

Seinen 33rtef üom 17. erhielt id) in bem 2(ugen=

bütfe, atö mir mein Urtt)eit gefprodjen mürbe, nämlidj

am 28. b. 9tt. im 9ktl)l)aufe (Silberberg. 2$ie id)

Sir le£tere$ am beften mittrjeifen fofl, barüber finne

id) üergeblid) nad), id) mag e3 brefjen, roie id) miß, id)

fürchte bennod) immer alle Seine Hoffnungen, bie Su
auf meine Befreiung gefegt I)aft, mit einem <Sd)Iage ju

gertrummern; aber c» fjilft nidjt, erfahren mufct Su
e$, unb fo miß id) beim roenigftenS baffetbe 3örtgefüf)t

wie bie unö baffelbe pubücirenben ©eridjtöperfonen be*

obad)ten. Wxt bem Urteile jugleid) ift bie SBegnabU

gung be£ StönigS angelangt, murin beftimmt wirb, bafj

ber jtönig Siejenigen, roeldje 3um £obe oerurtfjeilt

ftnb, auf 30 Safjre begnabtgt ()at, unb ju biefen, mein

lieber ^ater, gebore id).
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§ier folgt baä beeret:

Extractus vidimatus.

&ie 9Jttm|teriaI^ommiffion empfängt bie mit bem

99erid)te Dom 3. öorigen Sttonatä Wix eingereihte <Sen*

ten§ be$ $ammergerid)t$ ttriber bie ^fjeifneljmer an ge*

Reimen politifcfyen, inäbefonbere burfdjenfe^afttic^en 35er*

binbungen ^ierneben gurütf. 3d) genehmige, baß felbige

ben Snquifiten pubücirt toerbe, bod) mit ber äJcajjgabe,

bafc ben jur $obe$ftrafe üerurtfyetften $t)cUnef)mern

gleichzeitig mit ber ^ßublication be§ rid)terlid)en UrtfjeiCö

bie 3(bänberung beffelben eröffnet roerbc, bie 3d), traft

SUteiner oDerftric^terlic^en SBefugnifj, batyin getroffen f)abe:

2C. 2C.
f

a6er bie übrigen mit ber Xobeöftrafe belegten

Sfjeünefjmer bagegen mit 30jäf)rigem geftungSarreft be*

ftraft werben. (53 ocrftefjt fid) Don fetbft, baß itjnen

toeber ba£ 9?ed)tämittel ber weiteren $ertf)eibigimg,

noc^ ^er 3^e9 *öegnabigung$gefud)e£ befd)ränft

toerben fott.

«erlin, ben 11. Secember 1836.

ilnterfdjrtft beS ftönigS.

£a3 Urteil felbft lautet

:

£aft ber stud. jur. £. ©. g.
sJ?euter roegen fei*

ner ^hc^na
()
me an h oc^t>errätr)crifdjen burfdjenfdjaft'
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liefen SBerbinbungen in Senct unb megen SKajeftät^be*

leibigung mit

ber (Sonfiäcation feines Sßermögenä gu beftrafen

unb mit bem Seile Dom ßeben jum £°oc Su

bringen fei k. jc

3n betreff ber Soften enb(td), jeber ber $(nge*

fdjufbigten, roeldjer roegen eines $Berbred)en3 einer

(Strafe oerurtfjeilt ober oorlöufig freigefprodjen ift, bie

burd) Ü)n befonberS ueranfafjten Soften unb bie buref)

bie (Srmittefang bc3 $f)atbeftanbe3 oerurfadjten Soften

ju gleiten Reiten mit ben ju berfetben Serbinbung

gehörigen (Soincufyaten prineipaftter gu tragen f)abe,

euentualiter aber für fömmtlic^e Soften aufeufommen

gehalten fei toelc^e bie flitr nämlirfjen SSerbinbung ge*

porigen Goincufyaten 51t jafjten unoerniögenb fein foflten.

»erlin, ben 4. Huguft 1836.

Sßon 9ied)t3n)egen.

Unterfdjriften beö $ammergerid)t£.

£>te ©rünbe biefeS (Srfcnntniffeö finb un3 noc§

nict)t mitgeteilt roorben, unb fo ()abe id) üorlöufig ba§

9fted)t$mittcl ber weiteren $ertf)eibigung eingelegt, mit

bem 23ebing, c£ nad) Sftittfjeitung ber ®rünbe, um
meldte id) gebeten f)abe, ttneber äurütfnefmten ju bürfen,

roeldjeä id) auf jeben $all tfyun toerbe.
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$tufjer mir fjaben nod) fieben Anbete fjterfclbft

baffelbe (Srfenntnte ermatten, lieber obtiegenben ©egen*

ftanb mid) $u e£|)ectoriren, ift unnüfc unb unöaffenb,

unb id) [errette bemnad) jur Seantmortung deiner

SBriefe (id) fjabe ben uom 25. ebenfalte fd)on); bod)

fdjhejje id) bie jueunda unb jocosa bauon au$, rooju

id), mie £>u leicht begreifen mirft, eben nidjt fetjr auf*

gelegt bin. $a§ gemünfd^te STtteft Dom iperrn ©tabS*

ar^t ert)ä(tft 2)u fjierbei, ba§ anbere, oon ber fyoty

löblidjen Gtommanbantur, fann td) £)tr, rote mir ber

£>err Sßlafcmajor fagt, nidjt oerfRaffen, ba bteä nur

fjöfjeren DrtS eingeforbert merben fann. ?luf meine

Eingabe an ba§ $ammergerid)t fjabe icf) nod) feine

§(ntmort erhalten unb an meinen Sßerttjeibiger ju fcrjrei*

ben ift unnüfc, ba berfelbe feine SBertfjeibigung längft

eingereidjt f)at unb nun mit ber <5ad)e nid)t3 mefjr gu

tf)un tjaben $u rooUcn fdjeint, ba er mir aud) nid)t

geantwortet l)at. £aS söefte ift bie SSermenbung üon

ber medlenburgifdjen ©cite, fei e3 nun burd) bie SRegie*

rung ober burd) ben ©rofefjeraog. 3d) fenbe $)ir f)ier*

neben ein §eft mit, me(d)e§ £>ir aeigen mag, bafe id)

unb tuie id) bie lanbtütrtt)fcr)aftlicl)en (Stubien treibe, e$

roirb fcl)r bürftig fein, aber 2)u fietjft bod), roie id) bie*

fetben begreife unb ob id) fäfjig bap bin. OTet)r fann

id) feiber ber U$erf)ä(tniffe megen nidt)t tfyun. S)afe bie

gute ©roßmutter fo fetjr franf ift, ift fcfyr fd)mer^id);

bod) ift $>ein lefcter 53rief nrieber oon tröftüdjer 9(rt
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unb fo fjoffc id), baj$ fie je|jt nrieber beffer ift; id) feE)e

fie aber mof)t nid)t mieber. Sifetten fjabe id) nod) 3)anf

gu fagen für bic <2ad)en, bic fie mir gefctjidt fyat, bte

idj aber nod) nid)t ermatten fyabe, ba fie noct) in gran*

fenftein auf bem (Steucramte recognoäcirt roerben. Söalb

fdjretbe id) mefyr unb hoffentlich beffer. gür je£t lebe

roofjl unb er^äljte nur nid)t bem meiblidjen ^erfonale

bte ®efd)id)te oon bem $obe$urtf)eil, fonft mürben $ir

ftcfjer einige 3eit nur traurige ©eftcfyter merben. SBe*

(,a(te lieb deinen
g

£a3 toaren bie (£rgebniffe eineä faft vierjährigen

£>arren3 unb §offen§ in ber „geftungö^etention"!
(Sin $obe$urtt)äl oljne ®rünbe, unb öegnabigung ^u

breifeig jährigem geftungö ^Irrefte.* — „Wid) be*

gnabigt", fäb if. „$raft oberftridjt er lieber ©e*
malt fyett l)ci (ber föönig) be (Straf in 'ne gcftung£ftraf

oerännert; un mo blhorot benn bat 9iid)teramt, wenn
't mit be (bemalt taufamm fteilt marb? — Un toat

fjabben lui benn bal)n? 9?id£, gor nid$. SBlot in

unf $erfammlungcn im unner Dir Ogen fyabben toi

uon £ing rebt, be jcj$t up apne <Strat fri utfdjrigt

marben, uon 3)ütfd)lanb3 gritjeit un (Sinigfeit, ämer

tau'm Jpanbeln miren tui tau fmatf, tau'm ©djrimen
tau bumm, borüm folgten roi be olle bütfd)e 9M>', mi

* 3o bama!3 in ^reugen; — in 'ättecflenbnrg tuaren bic

gl cid) 3$erjd)ulbeten mit ber $crartf)eilung 311 einigen

2Konaten bid 511 (̂
uet Satiren Untcrfitc^ungSfjoft bei freier per=>

fön(id)er Bewegung batunigeftmtmen.
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rebten blot boröroer. — 2öie müjjten ä'roer bc SDMobie

upfpölen, be be §err Äriminalratf) $>ambarf) oör't fjod)*

weislicfye Shmmergeridjt fingen muH, börmit bat t>ci

in betet gnrtfamen finnen muH. Jpet tjabb't bördjfeft,

iei toaS up be Soften üon unä, üon öroer bufenb junge

ßüb', be irfte Kriminalbeamte in ^ßreu^en roorben;

l)et j^abb't fang fregen ut unä, be toi in be unfdjülligfte

Uprid)tigfeit nid) blot fäben, roat mi baf)n, nef uef roat

rot badjt unb roat toi fällst fjabben, ftcf fiebbertramen

tau fniben, bat fjei boran tau fine jefcige f)öd)fte <&teU

lung fyeruppe flabbern fünn."

„<5o roaS benn nu atfo ut en frien, fröfjlidjen <Sun*

nenpruft en 2)unnerflag maft, un bat £>obSurtf)el roürb

fprafen alm' alle (SntfcfycibungSgrün'n, benn, obfdjonft

fei un§ oerfpröfen fei nal)taultroern, fünb fei in be §or
brögt, un roi fjeroroen f meinbag nid) tau feifyn fregen.

©taat$ beffen ttriren be S)icfnäfigen, be bunn an't $Häu*

ber feten, l)cl£fcften parat, allerlei ®efd)id)ten von

tnagogen unb KönigSmürberS in Uemlop tau bringen,

un bod) — ®ott Dergerot el)r! — fei roüfjten am bebten,

bat Menä utgeftunfene £äg' roir. — — <3o, aS fif

bat tjerutftcllt fjatt, roaS 't en Sßuppenfpitl, en grau*

jamcS ^uppenfpill! — 9ftd) fo ftf>r graufam gegen

uns, aS gegen unf ollen Dellern, un uel aflinfdjenglürf

iS bormit tau ®run T

n rid)t't."

„<Sd)ab, bat rot nid) ud üörneljm rotren un ftatjlen

fyabben; benn tau jenen Siben fjabben be ridj*

tigen (Spitjbauben, taumal roenn fei üon üörnefnnen

<Stanb roiren, bat üel beter up gcroiffe gelungen aS

roi!* $)efe Ort et)r foftbar Seemen müßt con*

ferroirt roarben, an uns, §od)üerrätf)er£ un Königs*

mürberS, roaS jo nidS gelegen; — un be ftriminalratf)

* Siefje bic angejüfirten SBcifpiete: „Ut mine ftcftungsttb",

Seite 295.
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Stambach fäb: ,<5ifcen müffen fie!' — un be £err Don

Sfdjoppe fäb: ,<Sifcen müffen fiel* — un be Sßrefenbent

oan't $ammergerid)t, be §err Don pfeift, be bläubige:

,<5ifcen müffen fie!
4 — un griebridj SSilhelm be ©e*

redjte: ,<2igen müffen fie!' — Un be Jper^og Roxi oon
3Wetfe(nborg, aä Sßrefenbent oon ben ©tatöratf) ^abb

fif gegen un£ üernemen loten un Ejabb ben Utflag

geroen: toi mü&ten fitten." —
grifc SKeuter fannte jefct fein £oo& — Sitte feine

^Bemühungen unb Sorgen roaren oon nun an nur nod)

auf bie Auflieferung an feine £eimath$bef)brben geriet*

tet. Gegen biefen legten §offnung$anfcr be$ Unglück

liefen mar in^tDtfdcjcn ber iöunbeötag eifrig bemüht,

neue fd)öne Gefege ju fdjmieben, unb roenn nid)t fein

£anbe$l)err fchliefjlid) perfönlid) für ilm eingetreten märe,

mürbe meber feine Auslieferung, nod) feine greilaffung

erfolgt fein.

Unmittelbar nad) Sßerfünbiguna beä UrtheilS folgte

bie Abführung auf bie geftung Glogau, unb öon bort

nach einem nur emmonatlidjen Aufenthalt meiter nad)

SWagbeburg.

©rofcGMogait, ben 23. Februar 1837.

9)?ein lieber &x

ater!

^uret) bie Güte be$ Jperrn $la|major oon Söerg

mirb 2>tr mein oeränberter Aufenthaltsort, nämlid)

Grof}*Glogau, bereite angezeigt fein. 2Benn icf) über

bie SBor^üge biefer Aenberung meiner Sage bis jefct

fdjmeigc, fo ift ber Grunb ber, ba§ ich oa§ SBertjältiiig

fjierfelbft nod) nicht rjinlängüef) fennen Gelegenheit

habe, bod) t>offe id) buret) mein betragen meine £age
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bem §errn (Sommanbanten, SJcajor üon Sßid)ert, bereits

Derfprodjen ^abe, unb biefe§ SBerfpredjen hiermit bei

$)ir roiebert)o(e. $8erlaffen r)abe icr) in (Silberberg uiel,

roaS id) ^ter nicht roiebergefunben, greunbe unb 33e*

fannte, bie burcf) ein ©lauben unb §offen mit mir toer*

roanbt, burd) ein gleichet ©efcfjicf mir noct) enger oer*

fnüpft maren. $)ie bafelbft verlebten $age roerbe ict)

nie oergeffen, fie bilben einen lehrreichen Abfdinitt mei*

ne£ Sebent bort roogten bunt burctjeinanber in meiner

©eele §offnung unb Skr^roetflung, J)öcJ)fte§ ®lücf unb

tieffteä fieiben, unb tuenn biefcr mein jetziger Aufent*

fjattSort auch jenem nicht gleich tft in äußeren An*

regungen, fo fcr)roetgen f)ier auch bie bort fjevrfchenben

©türme, bie (Sontrafte treten ^urücf, unb fyoffenttidj

roirb bie 9^ut)e eben fo lehrreich für mich f
em* ime

ber ©türm.

9ttein Aufenthalt ruirb hier, roie ich *)öre, nicht lange

fein, ba ich eigentlich h^r 9ar nidjt angenommen bin,

unb fo mürbe ich vielleicht nod) eine ^eftung beziehen

müffen, roenn nicht bie fo lang erfe()nte Auflieferung

in bie $eimatt) erfolgt. An ben SJcuüfter, ©rafen üon

§efjenftein, mürbe ich gefcf)rie6en haben, menn ich nicht

fdjon ba$ ärztliche Atteft an 2>id) überfanbt hätte, ober

ein anberef J)ätte befommen fönnen. Sßie fet>r mich

bie SBerroenbung unferer Regierung erfreut hat, fannft

$u SDir benfen, bodi bin ich. obgleid) höchft gefpannt
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auf ben Sluägang ber ©adje, feineäwegS be3 glütflichcn

(£rfolge3 fo fidjer, wie Su fürcf)teft; fottte jcbod) ©ere*

niffimuä fetbft ftd) meiner annehmen, fo glaube id) feft

baran. 3m QJanjen genommen bin id) bocfj ein mah*

ter Unglücteüogel, fel6ft big 51t ben fleinften Singen

herab: benfe Sir meine (Sachen, bie Su mir im Sanuar

gufanbteft, finb nod) nicht mir geworben, id) tjabe mid)

angelegentlichft bemüht fie ju erhalten, aumal ba tdj

einiger (SJegenftänbe, bie barin enthalten finb, notfjwen*

big bebürfttg bin. 9J?an hat mir geantwortet, fie mären

nidjt auf ber ©renge bectarirt unb müßten bis jur

Gntfdjeibung be3 Dber*(3teueramte3 §u 9J?ittelwalbe dn

ber böfjmifc^en Gkenje bei bem (Steueramte in grauten*

ftein bleiben, oon wo aus fie mir r)terr)er jugefanbt

werben füllten, bod) mürbe bie Steuer uiellcidjt mehr

betragen a(6 fie Werth mären, nämlid) 26 £f)lr. 5 <5gr.

Unb wenn id) fie je^t aud) ^n bem gewöhnlichen Steuer*

fafce erhielte, ich tonnte fie bod) nicht einlöfen, ba ich

gan$ ol)ne ®elb bin unb täglid) oon 5 (Sgr. leben muß,

Weshalb ich $td) erfuche, mir balbigft unter ber 5lbreffe

ber hiefigen hochlöblichen Sommanbantur ®elb gu Jen*

ben, welche melleid)t fo gütig ift mir baoon einen 3Us

fd)u& 5U bewilligen.

Sebe red)t wof)l mit ben Seinigen unb laß unä bie

Hoffnung beibehalten, baf3 wir un§ 9lfle einmal glücf*

lid) wieberfehen, bieä ift ber einzige SSunfdj Seine«

<Sof)ne$ g. Acuter.
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QMogau, beu 11. Sttihä 1837.

SEtfein lieber guter Leiter!

Sßenn id) je an deiner £iebe unb deinen für mid)

fo beruf)igenben unb für £)id) mit fo uielen Unbequem*

lid)feiten oerfnüpften ©emü()ungen gezweifelt f)ätte
r fo

würben $)eine jüngften ©riefe nid)t allein burd) itjre

3af)l, alö aud) burd) iljren Snljalt mir baä ®egentfjeit

uor mein ©emiffen rüden. Um nun biefe ©emüfjungen,

fo Diel an mir liegt, ntctjt frudjtloS $u machen, merbe

id) banac^ tradjten, teilte ©riefe, bie id) je§t alle er*

galten f)abe, einen nad) bem anbern §u beantworten

unb mid) über bie widjtigften fünfte, bie barin berührt

fino, auöfpredjen. gür'3 erfte muß id) $id) über bie

(£rmaf)nungen, mid) nid)t ber ©er^mciflung ju über*

laffen, beruhigen. £iefe Ärife ift längft oorüber unb

gut ober übel überftanben, nict)t allein um meinetwillen

ift fie eingetreten, fonbern Ijauptfädjlicfy, weil id) ben

böfen ©inbrud auf 3)id) unb bie Peinigen fürchtete;

id) mußte mein Urtf)cil ferjon unter ber §anb um

9J?id)ac(i6 unb fann nur barauf, $)cine um biefe Qcii

fo fefjr ert)öf)ete Hoffnungen ju mäßigen, ba fam ber

ungtüdlicfjc ©rief aus ©erlin, ber abftcf)ttidt) be&ljalb

gefdjrieben ju fein fdjeint, bamit bie $äufdjung befto

bitterer auf £ein £er$ einwirfen möchte, lies ifjn nod)

einmal aufmerffam burd), er ift öom 25ftcn 9?oü. unb

mein Urteil, baS bem «Sdjreibcr fdjon befannt fein

9ieuter§ »riefe. 15
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mufjte, ift uom 4. Sfaßuft, bie Söcgnabigung auf 30

3af)re jebod) crft uom 11. £ccembcr. Set) fann £iri)

uerfidjern, baß id) jefot, ba 3>u baö @d)limmftc tueifet,

^icm(tcf) rut)ifl bin unb aUcd amuenbe um c$ nod) meljr

511 roerben. 9hm luerbc id) ücrfudjcn nod) einmal über

mein metyr ober weniger 3nculpirtfcin £id) aufouflären:

3n bem ©riefe auö Berlin fjeiftt c$: ber junge Acuter

gehört 511 ben weniger ®rauirtcn; ba$ ift baä einzige

SSafjrc an bem Briefe, bodj ba$ läfjt fid) aud) nid)t

uerbergen, ba c3 bnrd) bic steten feftfterjt. 9Kan f)at

bei biefer Unterfudjuug folgenbe Kategorien gebitbet

unb bemnad) ucrurtljeitt. ÜKan tjat eingeteilt in: nid)t

graüirte ^erbinbungen unb in graüirte ÜBerbinbungen.

3u ben erftcren gehören alle $urfd)enfd)aften uon bem

Sa^re 32 unb e3 finb bie SJhtgliebcr berfelben mit

6 Satjren uerurtljcilt, tuie'3 benn aud) im grütjlinge

uorigen SafjreS ueröffcntlid)t mürbe. £ie|e finb bc*

gnabigt entmeber gan^ ober 51t Strafen bis 511 einem

Satjre; barauf folgen bie Sreslaucr, bereu Senben^

nid)t fo fdjroff au§gefprod)en mar, a(£ bie auf anbc*

ren llniucrfttäten, fie f)aben erhalten: 6—8—10 unb

bie ©rauirten in itjrer $erbtnbung 12—16 Saljre. 3»
ben grauirten s^erbinbungen gehören alle Q3urfd)en=

fdjaften mit $(u$naf)me ber £3re3(auer, bie im Satjre

32 unb 33 crjftirten ,yi <peibclbcrg, 33onn, 3ena,

bingen, Erlangen, 3I*ür$burg, ©reifsroalb, §aHe unb

Kiel, diejenigen, bic nid)t in ben ^erbinbungen auf*
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genommen waren, fonbern (Sommentburfd)en genannt

mürben, crljicltcn 6 3a()rc geftungSarrcft, ber jeboefy

burd) bie ©nabe <2r. SDtojeftät auf 6 Monate gemilbert

würbe; ^u ben nidjt graüirtcn wirf(id)en SDcitgliebern

biefer grauirtcu ^erbinbungen gehöre id) mit allen

SWetflenburgcrn mit 2hiönaf)me uon granf, ©cfymibt

au£ 28i3mar unb Sftauwcrf, weldje man, ben erfteren

gewifj, mcßeid)t 51t ben grauirten gercdjnet fyabcn bürfter

nnb biefe Kategorie ift burd) bie öanf 5U bem 53ci(e

nerurttjeUt roorben unb 311 30 Sauren begnabigt roor*

ben, bie ©ramrten biefer Söerbinbungen finb ju bem

SRabe üerurtfjeüt unb ^u lebenSlängüdjcr geftungSfjaft

begnabigt worben, wie ba§ Urteil eineö gewiffen Dtto

^u (Stettin bezeugt. Söci meiner Unterfudjung Ijabc id)

mid) befd)ränft bie 9S3aI>rf)eit Don $t)atfad)cn ein^u*

geftetjen, bie fdjon eingeftanben waren, unb fo umftänb*

lief) eingeftanben waren, bafe id) bei bem beften SBiücn

ntc^t^ neues anflufüfjren wußte, ja uon einigen Sachen

burdjauö feine ^enntniß fjattc, weldjeS batjer fam, bafe

id) nidit 51t ben (£utgeweif)cten gehörte. $on bem

granffurter Attentat fonnte id) feine Äcnntnifj fjaben,

ba id) fd)on an bem 18. gebruar Scna verliefe unb

feit 3ftitte beä Sanuar freiwillig au£ ber ^erbinbung

ausgetreten mar. $f)örid)te Lebensarten fyabe id) aud)

nid)t auSgefto&cn, weil mir nid)t fold)e fragen, wie

2)u beren anfüljrft vorgelegt finb. Der gan^e traurige

Unterfd)ieb in ber Söcftrafung ber SMcdlcnburger mit

15*
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1 3ul)rc unb meine mit 30 Satjren liegt in ber $er*

fd)icbcnf)eit ber ®cfct}e unb in ber (Sonfcquen$ be$

iprcu&tfchen (55ericf)t^t)ofc^
;

betrachtet man mid) als

^reüften ober als einen, ber gegen ben prcu&ifdjen

(Staat gefünbigt hat, fo habe id) mief) nicht über Jpärte

ber (Strafe 311 befchmeren, ba alle baffelbe erhalten

haben, bie baffelbe gemoflt ()aben
f

benn getljan (jaben

mir nicfjt'g. üftun p ber 9lnroenbung be$ eben ©efag*

ten: 3)u ftehft, mir finb alle nad) gemiffen ©runbfäfcen

in Staffen geseilt unb barnad) toerurtt)eüt, biefem ge*

maß merben aud) bie ©rünbe für ba$ Gürfenntnifj ab*

gefaxt merben unb man mirb babei baffclbe Verfahren

beobachten, meleheS man im grüf)linge 0. 3- bei ben au

6 3a!)ren QSerurtt)eiItcn beobachtete, nämlich man mirb

fic uns nicht allein nicht üorentf)alten, fonbern fie fogar

bem ^ublico üeröffentlichen ; mic lange fid) bieS noch

hinzieht, ift ungemife. $)ann erft fönnte ba3 9ftect)t3*

mittel ber meiteren Sßertheibigung eingelegt merben, menn

ich c^ überhaupt tl)ue; aber id) bin anberer Meinung

mie bie mcrflenburgijdjen 3uriftcn. §öre meine ®rünbe:

gürS erftc gef)t mit biefer ^ertljeibigung mieber ein

3al)r unb barüber hin, unb ba$ 9tefultat berfclben fann

höchft ^meifelhaft auffallen; bei biefem ^ßro^effe ift mit

bem Urtl)eil foglcid) bie 53egnabigung erfchienen, eine

Anomalie, bei beren 9lbfaffung gemifj bie äWogUehfeit

ber Dlefultate ber meiteren $ertl)cibigung berüdfichtigt

ift, unb ^mar fo, bafe man un§ burch bie ®nabe
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(Seiner äftajeftät ba£ fyat gemährt, roa$ mir mettetdjt

auf bem 2öege ber roeitern ^crtfjeibtgung erreicht hätten.

28er fid) unmittelbar an bie ®nabe 6r. 9J2ajcftät tuen*

bet, fann bodj roof)l mit (Sicherheit barauf rechnen, ba§
*

fein Vertrauen nidjt getäufdjt mirb unb bajs er wenig*

ftenä biefelbe Süftlberung erhält, roe(d)e bicjenigen er*

galten, bie fid) roeiter üertheibigen laffen; ja bie @r*

faf)rung hat bie§ fd)on t)in(angücl) beftätigt; t>. ©premifc

mirb ftcf) njeiter üerthetbigt fyabcn unb I)at 7 3al)re

gefeffen, batjingegen ©cfjliemann ®noien nur 5 Safjre

in §aft geroefen ift. ?(tte meine greunbe in (Silber*

bcrg finb biefer Meinung unb icfj glaube aud) biejenigen

in 9ftagbeburg, bie id) balb barüber fpredjen merbe, in*

bem id) morgen baf)in abreife, meöl)alb id) t)eute noct)

biefen Vrief beenbige, bamit $)u Steine Briefe an bie

bortige hodjlöblidje ßommanbantur fenbeft.

2)ie $leibung$ftüde unb Victualien fjabe id) ert)aU

ten unb bin nicht fo fef)r in Setreff ber erfteren in

Verlegenheit, roie bu e3 glaubft. (£inen $f)eil beä ®el*

be§ mcrbe id) auf ber SReife jur Verpflegung gebrauten,

roeldjeä mir fer)r notf) tfjur, ba id) fonft in ®efängniffen

Nachtquartier machen müfjte unb mit 5 Sgr. leben

müßte. Sn äftagbeburg merbe id) e3 fdjtedjt t)abQii
t

tüic mir e£ üon allen leiten in (Silberberg erfahren

haben, bodj benfe id) mirb e3 mof)l gehen. ,§ier in

®logau hätte ich c^ nut oer
fl
c*w& redjt gut ge*

habt, ba ber §meite Gommanbant, ber Jpcrr SDtojor oon



33id)ert, fonrie aud) ber §err ^la^SUtojor Äur^ fidj

meiner beftgütigft angenommen fjaben; erfterer fyat mid)

roäfyrenb meinet JpierfeinS mit £ectüre, barunter aud)

lanbroirttjfdjaftlidje Söcrfe ftdj befinben, oerfeljen. SSon

©logau felbft f)abe id) gar nidjtö ^u feljen befommen,

foroie id) aud) eine fyicfelbft beftnblidje 9%unfel«9}üben«

3udersgabri( nid)t in Stugenfdjcm nehmen tonnte, roaä

id) frcilidt) gern getfjan tjättc. $luS granfenftein ift

nod) nid)t3, nidjt einmal eine Slntluort ober ein $tuf*

fcfylufe fjicr angefommen, roogegen id) bie roieber nad)

(Silberberg gefenbeten 2 ©riefe erhalten l)abe, aud) alle

brei fpäteren mit 40 %\)it. im ©an^en. 3d) roü&te je§t

nidjtö, nxtö id) nod) ^u beantworten fjettte, benn über

bie ßroedmäfjigfctt ocr ©dritte, bie 2)u ju meiner

Auslieferung getfjan fjaft, fjabe id) nur eine fefjr im*

bebeutenbe Meinung, ba id) e3 311 roenig beurteilen

fann, ob überhaupt ein Sftcfultat erfolgen roirb; aber

madje e3 fo roie £u cä im legten Briefe angiebft,

warte erft bie (5ntfd)eibung ber sßreufjifdjen Regierung

in betreff ber 9?equtfition ab unb mann bie£ getljan

ift unb feine (Srfolge fid) geigen, fo wenbe $)idj an

(sereniffimum, ob ber etroaS für nüd) tt)un will. 3ßenn

id) nur erft in 2>ömifc märe! Dl) wie ueränbern fid)

bie SSünfdje ber SDfenfdjen, I)ätte id) bie£ oor 4 3a^
ren in deiner ®egenroart gcmünfd)t, gelt 3)u ^atteft

mid) auf ben <Sad)fenberg * ^u <Sd)toerin gefd)idt; unb

* ^ircnanftalt bei S(f)iucrin.
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ba£ fdjlimmftc bei biefer ungfütfltdjcn <Sad)e bleibt

immer ber ungeheure SBerluft ber £eit, ber ßeit, in ber

ein junger 9Jfann feines ©lürfeä ©djrntbt ift. At fugit

interea, fugit irreparabile tempus! $ier Safyre roiü

id) noef) rufn'g ausharren, unb roerbe fie nod) ertragen,

ift bann nod) fein SJtel, bann lebe mot)t §offnung auf

(Srbenglütf, bann merbe id) grenjeuloa unglüdlid) roer*

ben. ^eute ift ein fdjöner Sag, roenn meine föetfe fo

begünftigt ttrirb, fo glaube id) roirb fie mir, roenn fie

anberö auf berfelbigen 9(rt, U)ie Don Silberberg l)ierl)er

Dollfütjrt roirb, Diel Vergnügen machen. Sßa£ unfere

gamitie betrifft, fo roedifelt bort ja greube unb Trauer

auf eine für mirf) fetjr ergreifenbe 9(rt. ©rofemutter

unb bie Sante in 3abe(, beibe bem $obe na^e, beibe

ein paar ausgezeichnete grauen, bie erftere erjog meine

Butter, mit meldten Mitteln unb nrie! — £)ie anbere,

ja ba mufe id) mit ©djtüer antworten: nidjt bem ©uten

gehöret bie (Srbe, er ift ein grembling unb roanbert

auS unb fud)et ein unüergänglid) §au§* $arl unb

3ftarie, nun biefe beiben roerben geroift glüdlid) roerben,

beibe l)aben uuenblid) Diel ©emütf), unb barauf berufjt

roenigftcnS bie ßufriebenljeit unb baö ©lud ber inneren

* ftür biefe Xante, grau be$ ^aftov Deuter in %abd, geb.

(Sngel, $erbinbung$glieb ber 58erroanbtfd)aft anrifdjen bei- franti^

lic «Reuter unb (*ngel, f)at <yrty Deuter eine grofte ^ereljtuug,

fiiebe unb $anfbarfeit, unb fie bis ,511 feinem (Snbe wie ein

engelhaftes SBcfen in feinem .fcer$cn getragen.
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©ruft für ba$ äußere, ba forgc ©Ott unb fouiel an

3Mr liegt [frier folflcn mehrere, auf ©unjd) be§ grfjreU

ber-S buref) HuSftrfd) unlcferlief) gemalte 3eilen, unb fd) liefet ber

«rief barauf, wie folgt, ab] 2Bie id) eben

fjörc reife id) morgen noct) nidjt, fcfjreibe £u boct) nur

ben näd)ftcn ©rief nad) SDcagbeburg unb forge nid)t

ju Diel um mid), cö greift £>id) 51t fefjr an, in ber

Stimmung, luorin id) jefet bin, fd)Iagc id) mid) fdjon

burd); id) fjabe fte gröfjtcntf)eils> bem .§errn 5J?ajor

oon 2Öid)ert |it banfen, forge lieber nur für ben alten

treuen grnft 9htn lebe mof)l unb bettle ruhiger an

deinen (5of)n g. Deuter.

£a$ (Sd)reiben in ber 9?oftoder 3ei*un9 ift mit

unenblid)er Unfcnntnig ber ©adje abgefaßt unb burd)*

aud unrid)tig unb ntctjt beadjtenämertrj.
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